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5te ^tetne, 6te «tan tim ßcge^tt

IDie — nod^ ber Sampe tüoHen ©ie Hingein? — 2Bo=

für [trafen ©ie mid^ fo l^ort? — — Seien ©ie gut, lieBfte

f^freunbin, toir beibe bürfen un§ bcn 2uju§ fd§on erlauben,

ätoifd^en ©ternenf(f)ein unb Stbenbröte bei einanber ju

l^oden . . . Sinnen n)irb ber 5pulg nic^t l^ö^er fd^Iagen, auf

3!^ren SBangen n^irb fein t)erräterifd)e§ 9{ot \\ä) fd^amf)aft

in ber f^infterniS oerbergen tooflen — —
Unb toa§ mid^ betrifft . . . nun, ©ie tüiffen ja, id^

bin gut gejogen . . . id^ !omme au§ Sl^rer ©d^ule —
leiber! — ^

®iefer ©eufjer, meinen ©ie, fei an fid^ fc^on eine

Ungejogenl^eit! @r galt nid^t S^nen — beileibe nid^t —
tt)ie bürft' id^ bo§ ftjagen ? — er galt öielmel^r bem faKenben

©tcrne bort, ber im geeignetften 9Komente — ©ie fallen

il^n bod^? — Unb fallen ©ie, mie er üon ber falten, ftaf)I=

blauen ^immel§f)öl^e fid| loSlöfte, in leud^tenbem Sogen

nieberfd^o^ unb in bem ^urpur be§ SlbenbrotS ertranf,

gleid^tDte in einem Flammenmeer oon Seibenfd^aft? —
Supermann, 3m Sf«!'^!. 1



2 ^ie 6teme, bie man ntd)t Begel^rt.

Sßiffen ©ie, lt)Q§ bieje§ feurige ©Qtnbol un§ 5J?ännern

bebeutet? ^a, munbern ©ie firf) nid^t, mnn td) plö|lid^

bie 5trme jum ©ternenl^immel emporftrecfe unb ooK 3n=

Brunft in ben 5letlf)er ^inauSrufe:

„|)ier unten fi^t ein armer, fünbiger ©rbenfol^n. @r

fle^t eud) an, i^r l^ol^en «Sterne: einer oon eurf), ein

einziger nur, foH [ein leuc^tenbe^ 5lntli| gett)ä^renb ju mir

l^ernieberneigen unb bie gro^e ©efäfligfeit f)aben, mir in

ben Bä)o^ ju faüen. ... 3icf) fann bidf) ja fo nötig

Braud^en, bu fd^öner, unbetannter ©tern, ber bu mir be=

ftimmt bift, o!^ne bo^ einer oon un§ beiben oorläufig moö

baoon mei^; on beineS 2ltem§ ©luten mitt irf) mein ein=

fomeg ^erj errt)ärmcn; mill mit beinern ©tro^Ienauge eine

f)ö(^[t miffenfd^aftlicfie ©ternbeutcrei treiben, unb bie einjige

f^rage, beren ^Tntmort \d) barin lefen miü — mit ^ex=

f)orre§cierung ieglid)en gernrol^rS, oer[tef)t [ic^! — bieje

einjige gro^e, foperni!anif(f)e ^^^rage foH lauten: ,Sieb[t bu

m\6)V"

©0 — l^ab' \6) S'^nen biefe poefteooüe 9?ebe zitüa ge=

'polten, bamit ©ie micf) ou^Iod^en? — Unb nun citieren

©ie gar nod^ ba» f(f)öne SSerSd^en:

„S)ie 6teme, bie begel^rt man ni^t!"

^0, marum begehrt man [ic nirf)t? Courage l^aben

ift afle§! — 2öorum f)at man biefe cQouragc nirfif? —
Unb ©ie entgegnen mir borauf : 2BeiI jebermann mei^,

bo^ bie ©terne, treu ben @efe|en be§ |)immel§, munfd^Io§

auf ben emigen 93af)nen loanbeln, bie il^nen oorgejeicfinet

finb, unb nid^t» jur ^Intmort l)aben a\§ ein eifige§ Säd^eln,

menn brunten irgenbmo ein 9^arr fie anfrf)mac^tet! —



%ie Sterne, bte man nid^t begehrt. 3

Wt bem 9^arren meinen (Sie felbftöerftänblid^

nid^t mid^.

Unb übrigens ! 9Jtu$ id^ ongefid^tS jenes ©terneS,

ben n)ir beibe fallen folgen, nod^ erft ju betceifen fud^en,

roie tüenig l^altbor bie l^immlifd^en ®e[e|e finb, benen ©ie

fdf)lQn!it)eg @tt)igfeit giifpred^en? ©alE)en h)ir nid^t, tDie et

mir nid)t§, bir nidf)t§ bem Sonne ber ^eplerfd^en ®e[e|e

ent[rf)Iüpfte unb fidf) fopfüber einem fe^nenben (grbenfol^ne

in bie Slrme morf? ®enn gett)i^ fa^ bort im 5lbenbrot

einer biefer ^^Jorren, bie ©ie fo oeröd^tlid^ be!f)QnbeIn, unb

breitete bie 5Irme ouS, ben fel^nenben 33IidE ju ben (Sternen

emporgenjanbt! . ^

S)a gibt eS eine proDengoIifd^e (Sage, bie befiauptet,

jebcr [allenbe ©tern fei eine irrenbe ^rauenfeele, bie inS

^parabie» eingel^e. ^nS ^arabieS ber Siebe, füg' id^ i^inju,

in hü§ fie ftrf) gebannt fielet burd^ einen !üf)nen 5JianneS=

tt)inen, ber fo olImädE)tig lüarb, ba^ felbft bie ©efe^e be§

§immels fid^ if)m beugten. Unb ba fogen ©ie mir nun:

„®ie ©tetne, bie begehrt man nid^t."

SOßenn ©ie aber fein ftifle l^alten unb mir jur größeren

©id^erlfieit ben ©riff be§ ©lodfengugeS in bie §önbe geben,

fo min id) S^nen als Erläuterung S^reS ßitatS eine @e=

fdf)icf)te erjöl^Ien, bie — bod^ ©ie merben jo fefien.

S)er ÜJiardfiefe Sagri f)at eine Oper gefdf)rieben. „Le

nozze del banditto" l^ei|t fie unb ift mol^I nid£)t beffer,

öieüeidit aud^ nidf)t fdf)Iedf)ter als boS ^u^enb fonftiger

S3anbiten]^od^5eiten, mit meldten italienifd^e ^omponiften bie

SBelt beglüdft !f)aben. ^^ür einen oornefimen amatore ift fie

iebenfoHs gut genug; unb als mel^r miE ber junge 9JJard^efe



4 ®ie Sterne, bie man nid^t bcgel^rt.

auc^ n{(f)t gelten, t)a fein mufifalifd^er (Si^rgeij nad^ feinem

(Sintritte in bie große 2öelt huxä) bie (Srfolge, bie er qIö

Sebemonn geno^, ju einer n)of)It^uenben Sauföarme I)erob=

gebampft h)orben ift.

©r gilt qI§ einer ber eleganteften ^QOaliere be§ jungen

9iom; in feinem lujuriöfen 3iungge)eIIenl^eim am gu^e be§

DJtonte ^pincio merben fleine oerfd^miegene ^^^efle gefeiert,

oon melcf)en bei ben 9Jiürgcnöifiten bie üornel^men Samen

fi(!) munberbare ©Qrf)en in bie Of)ren flüftern, unb trenn

er über ben ^orfo reitet, bleibt mond; ftrQf)Ienbe§ 9luge

in felbftoergeffener S3emunberung an ber ftoljen, jugenblidfien

©eftolt, an bem öornel^men, bunfelbärtigen 5lntli^ l^aften,

f)inter beffen intereffanter Släffe eine ^üHe jortefter @e{)eim=

niffe fid) ju öerbergen fdieint.

Sa, nienn er ploubern tüollte! — allein er plaubert

ni(f)t. ©ein Tlunh gleid)t einer llircE)l^of§pforte. Unb ber

9tuf unbebingter ®i§!retion, ber if)m öoranläuft, bient nod)

bogu, feine (Srfolge ju öeröielfältigen.

3a, er ift ein glüdlidier Tlann, unfer ÜJiard^efe, unb

t(f) mu^ einen ©eufjer bei 9ieibe§ f)inunterf(|Iu(fen, menn

id) an i|n ben!e.

g^reilid^ f)at aud^ er feine trüben ©tunben. STn jenen

SSormittagen , meldte in 2Bein unb 2iebe burd^fdtimärmte

^'dä)k leiber im ©efolge l^aben, unb oon benen aud^ bie

feiigen ©ngel fagen tüürben: „fie gefallen un§ nid^t", fi^t

er, bie fd^merjenbe ©tirn in bie blaffen, fd^malen ^önbe

geflü|t, unb brütet mit büfteren S9rauen über büfteren ®e=

banfen. — S)a» smedlofe S)ufein — bie jerfd^ellten 3fbeale —
bie madifenbe Seere in ber 33ruft — bie unoufgefü^rte



5)ie ©terne, bie man nid)t begefirt. 5

Oper unb bQ§ greulirf)e ^opftüef) — — o, man !ennt

ba§ QÜeä!

5tn einem foId)en SSormittoge, ju @nbe be§ 9)bnQt»

5IpriI, geft^at) e§, ba^ er oon einem befreunbeten ^QpeII=

meifter, ber in einer ©tobt be§ f)of)en 9iorben§ —
nennen mir biefe ©tabt ©tod^olm — ben «Stab be!§

Dirigenten fdjiuong, einen in l^eimatli(f)e (Slut getQU(f)ten

Jßrief erf)ielt:

„beliebter maxö)t\e\

<Sieg! — i(f) umorme ©ie — jo — ©ieg! fcS^rei'

irf). ©elungen i[t'^ mir, ju einem großen f^efte
—

balbigft mirb e§ [tattfinben — bie großen ©cenen be§

gmeiten 5lfte§ qu§ S^rer „No. d. B." jur Sluffü^rung ju

bringen. DJ^ard^efe, nid^t^ feffelt ©ie Qn 9tom; tote märe

eä, menn ©ie bQ§ Dampfroß beftiegen unb l^erüberpgen,

bie groben S^reS 5Jiei[termer!e§ feiber ju leiten? — Unb

lüenn ©ie noc^ äiJgern: ^Jtard^efe, bie Slonben, bie

Slonben! — — ©ie !ennen fie ni(!)t, ©ie af)nen [ie

ni(f)t; bie Sngle[i, bie ouf ben Krümmern be§ ^^orumä

fierumWed^en, finb (Uefpenfter bogegen. S^ Soufenben

laufen (Göttinnen l^ier auf ben ©trafen uml^er, bie |)aore

ou§ ©onnengolb gefponnen, bie 3lugen oon ber ^^arbe

unfercä 6ompagna()immeI§ ! ®a i[t ber ©tern unferer

Oper — IJröfen S)agmor l^ei^t biefe l^errlid^fte ber 3?ar=

barentöd^ter. — aJiard^efe, mel(| ein SBeib! — ©ie mirb

^^u SSioIa fingen — fie ^at ^^x S3ilb gefefien — fie

nennt ©ie einen \äj'ömn äliann. -- kommen ©ie, —
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6 5)ie Sterne, bie man nirf)t bc^cl^rt.

ou(f) fonft f)Qbcn brünette Jünglinge mauä) eine (5^ar

l^ier! — kommen ©ie rafrf)!

5)tarrf)efe, bie Slonbcn!

Surer ^errlic()fcit untert^iinigfter

5}?artinuccio.

P. S. SScrgcffen ©ie hm ^-Pclj nid^t."

®er 5}?ar(^efe jubelte auf. — S)a§ mar e§, tt)Q§ il^

fel^Ite, um feinem [tagnierenbcn Scben neue Queflen äuj

füfjren.

@r lie^ feine Koffer pocfen, fct)ricb ein ^albe§ 5)u|ei

rüf)renber 5(bfc^ieb§briefe unb fuljr Ieicf)ten ^erjenS §i

^ai)n. ©elbft ber ©ebonfe, ba^ er in bcr @ile leic^tli

bie 5ibreffen üermerf)felt f)Qben fönnte, mar md)i im ftont

i^n feiner ©lüdffeligfcit ju entreißen.

5Iber bie Söanblung fom rofctjcr, al§ er geal^nt f)ati

3II§ er öier Soge fpäter bie Sßunber beä norbif(f)(

SSenebiga öor feinen S3Iiden liegen \af), mar er oor laut

f^roft fo mütenb gemorben, ha^ er nur ben einen 2Bunf

empfanb, biefeS S3arbarenneft an oHen oier (Sden anjünbi

äu bürfen, um fid^ an feinen ©luten ju burrfjmärmen. 2)

arme ^Rortino! Wit feiner langen, tiapperbürren ©efto

unb feinem flatternben Stobenfiaar ftanb er am Sanbungi

pla| unb ftrcdfte bem na^enben ^reunbe Iiebeglüf)enb b

mageren 5lrme entgegen. 5Iber il)m gefcf)af) fd^on red^

S)ie Segrü^ung, bie i^m ju teil morb, entfprac^ burdfiai

ben jtemperaturuerf)ältniffen.

®od^ fd^on narf) einer l^olben ©tunbe, all bie beibt

greunbe in einem bel^aglid^ gel^ei^ten ©alon be» |)oteI 9tiji



S)tc ©terne, bie man nicf)t bcflcl^rt.

berg om 5lbenbbrot§tifrfie faBen unb ouf 5}?artmo§ ^^lingeln

eine blonbe, l^orf)bu[ige 33runf)ilbengeftalt mit jüd^tigen Slugen

unb jQl^mem Säckeln gut %1)üx l^ereintrot, um \iä) norf) ben

Sefe^ten ber |)errcn §u erJunbigcn, begann ber 5J?ard^e[e gu

Q^nen, bo^ er al^bolb mit feinem S(f)i(f]Ql öerfö^nt [ein

merbe.

„(S5ibt e§ f)ier uiele oon bieiem ©djloge?" fragte er,

inbem er bie !^of)e ©eftalt, bie fic^ gor onmutig in ben

Ruften 5U miegen oerftanb, mit leurfitenben SSIidfen oer=

folgte.

(Sein ^erj ^atte bebentlic^ gu flopfen begonnen.

S)er ^opeUmeifter geriet auf biefe f^rage ^in fofort in

Segeifterung.

„0 padrone carissimo!" rief er, „fo ift ja alleä,

ma§ l^ier freud^t unb fleud^t. Unb menn (Sure |)errltd^!eit

erft norf) bie ßlite fennen lernen moflten. — SJilard^efe, bie

Slonben, bie Slonben!"

Unb in einem 5(nfaII oon 9iaferei müf)Ite er fid^ in

ben fd^toarjen 2odfenfträ!f)nen.

„5lber," fuf)r er in leibenfd^aftlid^em glüftertone fort,

„bie ©d^önfte ber ©cfiönen, bie unnafibore Königin bc»

?iorben§, [ie \)ab' iä) meinem teuren @önner beftimmt."

„^ene, — tnie nannten ©ie fie bod^?"

»Sei, — jene — jene — jene! 5}?orgen öor ber Opern»

probe merben ©ie fie !ennen lernen."

5)ü§ ^erjflopfen beä 3Jiard^efe oerftärftc fid^ nod^.

3lm anbern ^Horgen braud^te er gmet ©tunben ju

feiner Soilette. ßiner fold^en 3ßitoerfd^menbung l^atte er

nod^ nie ein SGßeib für tüert gel^alten.



8 5)ie ©tcriie, bie niaii nic^t betjel^rt.

„S[t fie ba§ — ift fie ha^'^" fragte er leife ben ^^^reui

bei jcber bcr I)o^cn blonben @e[tolten, an bcnen biefer il

im SScftibül bc» Opernf)Qufe§ mit leidstem, oertroulicfie

©ru^e üorüberfüf)rte.

5DiQrtino I)atte im ^ditiuort nur ein 5((f)|elju(fen.

©nblirf) Hopfte er an eine fleine, mit ©eden De

l^ängte Spr, meiere ha^ @nbc eine§ fd)malen, fpärlirf) e

leuchteten ©ange» bilbetc.

„3i^re ©orberobc," fliifterte er bcm bebenben 9)?Qrd)(

5u, unb burrf) ha§ ©djlüffcnod) rief er: „^d) bin'ö, ©igno:

— \ä) unb ber f^-rcunb — ©ic n^iffen."

„Srf) bitte," rief eine ©timme oon bunüem, oolle

Stimbre.

@inc Sicijtput ftrömtc burd^ bie geöffnete %^üx. 5

ftanb fie, bie 2)ioa, ^ürfjaufgcri(f)tet inmitten oK be§ ©lonje

bog 5lntli| befdjattct, borf) umgeben mit einer ©lorie üt

©onnenftrofjlen, bie in tnufcnb fteinen Siebtem in bem mo

geträufelten S3Ionbf)aQr flimmerten.

Unb mie fie if;m rul^ig unb f)ü!^eit§öDtt entgegentrc

ivk fie in einfnrf)er ^erjlirfjteit bie ^onb jum Söilltom

QuSftrecftc . . .

2)er DJZard^eie ftonb geblenbet. 6r mu^te fid) qH fein

(Srfolge erinnern, e!^e er bie ^roft ju einer ^öflid)=mel

mannifdjen Slnrebe gemnnn.

günf 5}^inuten fpoter fo^ er if)r gegenüber an be

minjigen, h)ei^Der()ängten ©udfenfterd^en unb erjäfjlte n'

Feuereifer üon ben SBonnen be§ itolifd^en Senjeg.

©ie l^atte bie ©Henbogen auf bie ^niee unb ba§ ^ir

in bie ^'dr}^^ Q^ftütit, ttsie ®e§bemona, bie DtfieHoä 9Ibei

teuerit laufest, unb il^re 5lugen, — o SJiard^efe, biefe blaue;
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feurf)ten, järtlic^en 3lugen !
— l^ingen in l^armlofer ©elbft=

üergefjen{)eit an feinem 3lnge[id)t. ^an^mai, tvmn [ie

bem (Strom feiner äBorte nid^t ju folgen oermoc^te, lüorf

fie lärfjelnb ein „Sangfamer, bitte!" bojmifd^en.

2)er ^opeümeifter ftonb berireilen im bunfelften 2ßintel,

faf) üon 3^it ä« 3^it "orf) ber UiE)r unb rieb fid^ in fuppleri»

f(f)cm 33ergnügen bie !no(f)igen SSirtuofenl^önbe.

Unb nun fing au6) fie gu reben an. @§ toor eine

furiofe 5Irt, in ber fie bie lingua toscana l^onbl^abte,

ftodenb unb mit poetifc^en gIo§!eIn untermifcfjt, ha§ Sta=

lienifrf), bo§ bie Opernfängerinnen au§ 2:ejtbu(^=9ieminiä=

cenjen jufammenflidten. Unb bod^ — mie melobifd^, luie

berürfenb in if)rer grembartigteit famen bie 2Borte auä

if)rem SJiunbe!

©ie fprarf) üon i^rer ©el^nfud^t nad^ bem gelobten

Sanbe, ba§ er feine §eimot nannte, ©d^on feit brei ^af^un

f)übe fie mit if)rer ©d^mefter ^piöne gefrfimiebet, gen 9ftom

ju pilgern, aber — unb fie feufjte.

„O roören ©ie gefommen!" fagte er mit ©mpl^ofc,

„Juir ptten ©ie gefeiert mie eine Königin."

©ie brot)te if)m mit bem ginger, unb über il^r erröten«

be§ 5(ntli^ flog ein ©df)immer f)oIber ©d^elmerei.

S)ann erf)ob fie fid^, i^n ju öerabfd^ieben. „5(uf

morgen alfo, SJ^aeftro — unb irf) Ifjoffe, ©ie merben äu=

frieben fein."

6r tü^te i{)r smeimal bie ^anb unb taumelte f)inauä

mie ein S3etrun!ener. ©einen greunb überfol^ er.
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511» er natf) jiüeipnbiger ^al^rt burd) bie frembe <St(

in fein ."potcl jurüdfel^rte, glaubte er auf bem oltbefonnl

^orfo uml^er flaniert ju fein, fo iDenig tt)ar irgenb ettt)

grembartigeS i^m aufgefallen. (5r ^atte n^ä^renb ber gan^

3^it "ii'^ f^ß gefef)cn.

2luf feinem 3i"i"^ß^ ^iflt ci^ [i<l folgenbe tRebe:

„®u bift ein (Sfel, 5Intonio! — 3" l^öufe fi^t i

l^albcS ©u^enb ber fdiönften SBeiber unb jä^tt bie ©tunbi

bi§ bu tt)ieberfet)rft. — ^ie üeine (Sonteffa 9totti mit b

cremefarbenen ©d^Iafrod, beffen feuerrote 29ufenf(f)Ieifen

fo oft 5u grojiöfen knoten fcf)üräteft. — — ^ie fi

5lnnino mit ben meinen 3öf)ndE)en unb bem frfimaräen ^^lai

auf ber Oberlippe — ©iubetta, bie öeroifdje, in beren i

löfleS SöeHen^aar bu bein 9lntli^ I^ineinjutaud^en pflegti

mie in bie ^eerflut — 3J?arg!)erita, ßuigia unb Sibia c

nid)t ju rerf)nen — fie afle l^aft bu im ©türm erobert

unb mm fi^cft bu f)icr, öerfc^ürf)tert mie ein ^age, u

fcufjeff ju ber ^^remben empor, oI» loär' fie unerreidjl

mie bie ©tcrne. — 2Bie gefagt, bu bift ein ©fei, 5Intonic

®ann fiel SJiartinoa fd;merjlid)=feligcr 5tuffd)rei il

ein: „^Jtardjefe, bie Slonben, bie Slonben!"

5lber finb fie nidjt au^ SSeiber, biefe 23Ionben ? 2ßci!

oon Steifet) unb Slut mit marmen ^cr5cn unb aufmaüeni

I

©innen? 2Barum f)ier jogen unb bort !üf;n fein? —

I

Unb er bcfdjlo^, Dagmar, bie 33Ionbe, für fid^ ju i

1

minnen um leben ^rei§. 5lIIein babei ging ein ©djaubi

i burd^ feine Öilieber, ein ©djoubern, mie e§ ber Wönä) ö

!
fpüren mag, ber in freoelnbem Scgefiren bie 2Irme ji

I
33ilbe ber ^Rabonua emporredt. —

i 1
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5rm folgenben Soge ful^r er mit 5IRortmo jum ©ronb

f)otcr, um bie er[te Dr(f)e[terprobe feinet 2ßer!eg felkr ju

leiten.

S)Q§ @rf(f)einen bei jungen brünetten ^oüolierä, ber

mit eleganter Sßerbeugung ju bem ^pobium be§ S)irigenten=

pulte§ eniporftieg, erregte ni(f)t geringe^ Sluffel^en im ©aale.

Sn bem 6^or ber SfläuBerBröute — qu§ louter bIonbl^äup=

tigen ^onoratiorentbc^tern beftetjenb — er!^ob \\6) ein oieI=

fogenbeS §Iüftern, unb qu§ bem ^äuflein ber S3anbiten

\ä)o^ mand) neibijcfier S3Ii(f ju i§m empor.

©ein 33Iid burc^flog bie 9teif)en, Dagmar §u fud^en;

allein [ie mar norf) nic^t erf(f)ienen. — @r füf)Ite eine quä=

lenbe 5lng[t in ficf) erma(!)en. — 2Bie mürbe er mit feinem

[tümperl^aften können öor if)r beftef)en, üor il^r, beren mu=

fi!alifrf)er ©inn [icf) an ben 2Berfen ber erf)aben[ten SJJeifiler

genö^rt ^atte. —
2ßie, menn e§ il^r einfiele, im Ie|ten 51ugenbli(fe if)re

©olopartie äurüdfjufenben? — ®er !alte ©(!)mei^ ftieg if)m

\n§ ©efic^t bei biefem @eban!en.

5lber — ®ott fei gelobt! ®a ftanb fie oor i!§m, bie

DlotenroHe in ber §anb, unb nirfte freunbli(| ju it)m

l^inauf.

2)er ©tab in feiner |)anb erbitterte, bie Ärö^enfü^e

ber ^Partitur oerfcfimammen in 5ZebeL

„©oK icf) für ©ie eintreten, DJiard^efe?" flüfterte f)inter

i^m bie ©timme 3!HortinD§, ber feine Semegung bemertt

t)aben mu^te,

@r fd)üttelte l^aftig ben ^opf — unb bie ^robe be=

gaun.
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®an! 5l?artinoa trcfflictjcr ©d)uluug ging afle» bcfjer,

qI^ er geal^nt f)aik.

Unb als nun gar fie ju fingen onfiub! 2Bie luar'S

anber» niöglicf), qI» ba^ an bicfem treuer, bicfcr |)ingebung

nic^t aud) ber onberen S^rgeij fid) entjünbete? —
9iic im Seben {)atte er gcaljnt, ba^ e» fo fc^ön rt)ar,

n)Q§ er ba gefd)rieben. ©a» ^erj f(^n)on i^m Dor %anh

barfeit, feine 5Iugen fd)iuammen in Stfiränen.

©ie fat) e§ tt)of)I unb fd^Io^ mit einem fleinen Seufjer

bie 5lugen.

$^t)m mar ju ^J^ute, al§ mü^te er ben Saftftod n)eg=

merfen unb fie oor aflcr klugen in bie 5(rme fd)Iie^en. —
„2öär' id) ein alter Warm mie 2Bagner ober SSerbi

—

"

badete er bei fid), „mei^ ®ott, id) trat'S." ®er 5lbftanb

üon bem (Senie ber beiben 5J?eifter !am if)m in biefem 5Iugen=

blid nid)t ^alb fo Ieb{)aft jum 5Bemu^tfein, mie ber Unter=

fd)ieb oon if)rem 5üter.

So ftolj unb glüdlid) mar er fein Sebtag nid)t ge=

mefen.

5tl§ er Dagmar jum SBagen geleitete, fanb er fü^ne,

Ieibenfd)aftlid)e SBorte für bie Smpfinbungen , bie fie in

tf)m gemedt.

©ie iDurbe nid^t üerlegen, fie errötete nid)t einmal, mit

fd^elmifc^em Söd^eln fal^ fie i^m unoermonbt oon ber ©eite

in§ ®efid)t. (Sa fd^ien faft, al§ üerftönbe fie nid^t ben britten

%c[i üon bem, tt)a§ er i^r fagte.
—

9Jiit einem fleinen, öerftol^Ienen ^änbebrud fd^Iüpfte

fie in ben Sßagen. Unb ma§ nun gor i^r SBIid oer-

I)ie^!
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2II§ er, betQufc^t öon fjoffenber Siebe unb befriebigtcr

gitelfeit, bie fremben ©trogen entlang monbelte, fo!^ er in

bem ©d^aufenfter eine§ ^unftgörtnerä einen Süftfiel Ieu(f)=

tenb föei^er Silien, bem burd^ funftoofl bo^toifd^en gefügte

^ßegonienblätter bie natürlid^e «Steifheit genommen mar.

(Sin triumpf)ierenbe§ Sockeln glitt über fein ®efi(^t.

@r taufte ben ©troit^ nnb befo^t, i^n ju bem näd^ftcn

Sun)elier t)inüber §u fenben. ^ort lie^ er bie ©taubföben

forgfam entfernen unb ftatt if)rer an ©olbfäben befeftigte

fleine brillanten in bie ^elcfie l^ineinf)öngen.

„(Sine jartere unb hoä) berebtere ^ulbigung bürfte fid^

foum au§finbig machen," backte er, al§ er, ftolj über fein

5lrrangement, ben Saben öerlie^.

S)er ©d^erj fiatte ein fleineS SSermögen gefoftet. —
5lm nöcfjften 5!J?orgen mürbe er burc^ einen Soten ge=

ttedft, ber i!^m ein 5]ßö(!(f)en überreichte, nid^t größer al§

eine ^iUenfrfjac^tel. (Sine folcfie fanb fid^ in ber %^at in

ber Umpöung. Stingsl^erum mor ein Sriefbogen gemidelt,

ber folgenbe 3^^^^'^ entf)ielt:

„^err ^JJarci^efe!

®ie Silien, bie ©te mir al§ ©pmbol 3f)rer 5I(f)tung

überfenben, l^abe id^ mit ber ^^reube entgegengenommen,

bie man ftet§ empfinbet, menn man fid^ nad| feinem

SBerte tariert fielet. Sie SLl^ränen aber, bie ©ie um mid^

in bie ^eldt)e f)ineingemeint f)aben, fenbe id) 3f)nen ban!enb

äurüdf, ba icf) mid^ nidt)t gerne on bem @dt)mer§e meiner

greunbe meibe, menn id^ t|nen nid^t l^elfen !onn.

Dagmar."
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®er ?}?Qr(^e[e belegte fic^ mit einer %n^ai)l jener

^ofenrnnen, an n^elrfjen bie ©prorfie feines Ieibenfd^QftIid)en

$8oIfe§ fü reic^ ift.

Se ]^öf)cr bie angebetete ^Barbarin öor [einen S3Iidfen

in bie SBoIfen [ticg, befto f(ägli(f)er f(f)rumpfte fein n)ilbe§

Segel^rcn neben \\)i äufornmcn.

„(Sie niu^ auf ber ©teile üerfö^nt rtierben," 'i)a§ mar

bie elfte Ueberlegung, beten er n)ieber fö^ig n^ar. —
5^orf) f)atte bie ©tunbe ber ^gcfuc^e nidf)t gefd^Iagen,

al§ bie Equipage feine» ^otcl» i^n t)inau§ jur iiu^erften

51orbftabt füf)rte, Wo in ber 9iäf)e bc§ ^umlegarbenS bie

©ängcrin \i)x ipcim aufgefdjiagen l^atte. @ine üeine um=

buf(f)te ä^itlo, faum größer al§ eine ©pieljeugfci^acfitel, mit

tjeüblinfenbcn 8picgclfcnftern nnb einer ^ierlid^en @arten=

terraffe, auf meldjcr ^rofu» unb ^tiajint^en in Ieu(f)tenben

Steigen fünftlict) geformte Seete umfricbeten.

1)ie ©lodfe, bie er jog, fjaüte tief unb noü im ^innern

mieber. — —
„(Sin ^nu§ mit fold^en ^enftern, fold^en ©lodfen fennt

feine |)eimlid)!eit," fagte er fic^ fcufjenb, bermeil er

martete.

®ie 3ofe, bie i^m öffnete — gro^, blonb, blauöugig,

mie natürlic!) — na!^m mit einem fcf)ü(f)ternen Sädieln feine

^arte in Empfang, murmelte ein paar Söorte in einer

fremben ©pradje unb fct)Iug i!^m fobann bie %'^üx oor

ber 5Jiofe ju.

Söieberum mattete er eine SBeile, benn er gloubte bie

ungefüge Sfiorblanbötoctjter mit einer ^ßotfc^aft i^rer §errin

äurücffef)ren ju fetjen — aber nein — nict)t# regte \iä^
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fürber; er[t al§ er bebenb öor @(f)om unb S^xn ber un=

gafllid^en Spr ben Sauden feierte, brong ou§ bem Innern

ein Seben§äeicf)en on fein Df)r — in gorm eines ^id)ern§,

filber{)en, öerliebt unb übermütig, tt)ie bie <Sd)eIIen einer

^ulcineHa.

S)iefe§ ^ic^ern begleitete ilf)n, trä^renb er bie ©tufen

ber Serraffe l^inobftieg, e§ üingelte nod^ burd^ fein ftebern=

be§ f)irn, qI§ er bie Pforte be§ ©ortengitterS trnd^tig inS

©c^Io^ iDQrf.

5)en SBogen befteigenb, fonbte er nod^ einen f(?^euen

23Ii(f norf) ber entgegengefe^ten ©tro^enfeite. ©eine 5luf=

fa^rt fd^ien bort oI§ ein 5lIarmfignQl getoirft ju l^oben.

5lu§ ollen ^^^enftern gudten neugierige ^öpfe, unb oor ber

%'i)üx eines SäcferlobenS ftonb eine ©ruppe fdf)n)a^enber

SBciber, melrfje fid^ eigenS boju öerfornmelt gu l^aben fd^ien,

um l^inter il^m l^er ju lod^en unb mit f^ingern auf \f)n ju

geigen.

Unb baS il^m, Slntonio Sogri, bem Siebling be§

^orfo§!

Sn felbiger 5lQd^t mürbe er unQuff)örIid| burd^ ein

^id^ern gequält, ba§ gefpenftergleid^ au» allen SBinfeln feines

©d)Iafgemarf)S gu feinem O^x ^ernieberfd^tüirrte.

5lm SKorgen litt er an ßopfmel^ unb Olfirenfaufen

unb befdf)äftigte fidf) mit bem ©ntfd^Iuffe abgureifen, ol^ne

bie ©roufame mieberjufel^en.

©0 überrafdf)te il^n 5D^artino, ber il§m bie SJielbung

bracfite, ba^ ©ignora Dagmar i^n unüerjüglidE) gu fprcdjcn

münfd^e. günf 3JJinuten fpäter ftanb er üor if)rer @arbe*

robe.
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©ie eilte auf i^n ju, fie ftrecfte il^m beibe |)Qnbc ent=

gegen, berlueil ein bunfle» 9tot auf i^ren 2Bongen er=

glül^te.

„SScrjei^en ©ie, mein t^reunb," fagte fie leife, „ba^

man ©ie geftern auf meiner ©rfimcüe fo fd)nöbe be^anbelte.

2inein irf) bin nid^t fc{)ulb baran — wnlliä) nidjt. — 5Reine

S)ienerin t)at ben 23cfe{)I, feinem mannlidjen 233efen, njer e§

aud^ fei, ben ^w^^^itt ju meinen 3in^iiic^" h^ geftatten —
fie fagte ^^nen, ma» fie ein für aUemal ju fagen Ijat: id^

fei nidjt ju ^laufc, — jum Unglüd mu^te fie nid^t, ba^

fie üon ^f^nen nid)t ücrftanbcn luerben tonnte, unb — ba§

Uebrige erflärt fid) Don felbcr."

„5IIfo eg mar feine ©träfe?" ftammcite er mit einem

tiefen 5Iuffcufäen. —
„5J^an ftraft ein 23erge^cn — nidjt einen Irrtum,"

ermiberte fie Icife, inbem fie nod) tiefer errötete.

t^ür einen 5lugenblid üerfpürte er ben SDrang, oor i^r

nieberäuftürjen unb ha§ 21ntli|, auf bem oerräterifd^ Siebe

unb ©d^ulbbemuptfein flammten, in ben ^^alten i^re§ feufd^en

©emanbeg ju oerbergen.

„33efcf)önigen ©ie nid^t§,," flüfterte er i^re ^anb er=

greifenb; unb biefe |)anb cntjog fidt) i^m nidE)t, fonbern

füf)rte i^n mit leifem 2)rude ju bem pa|, auf bcm er oor

brei Sagen gefeffen.

„©ef)en ©ie, mein greunb," fagte fie bann, „id^ bin

on bergleid^en ^ränfungen gelüöf)nt, bie meine ©tellung

mit fid^ ju bringen fd)eint, unb ic^ üerjei^e biefe l^ier um

fo Ieid)tcr, al§ nodf) feine t)orf)er eine fo garte gorm gett)ä^It

l^atte, um an midj f)eran§ufd)Ieid)en."

6ine 9tegung naioen ©toljcö taud^te in i^m auf, tt)ie
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ber (Sd^üler fic etnpfinbct, ber au§ bem 2:abel be§ Sel^rerS

ein gel^eimcS 8ob f)erQU§[pürt. 5lber fie ging fofott rüieber

in 3erfnirj(^ung unter.

„^u^ oornel^men Ferren," fuf)r 5)QgmQr fort, „er=

frf)eint e§ JQ nun einmal ongemeffen, un§ ^ünftlerinnen qI§

2öare ju befianbeln, unb i(^ mu^ jur ©rfjanbe meinet

S3erufe§ ge[te!E)en, ha^ man zuä) ba§ 9tc(f)t bogu gegeben

f)at — 2Bir, bie tt)ir etnjQl auf un§ l^olten, bürfcn bal^er

ni(f)t 5U ftrenge mit eurf) in§ ®eri(f)t gefien. — Um fo

pebontifd^er aber muffen mir barüber mod^en, bo^ bie

5lrf)tung, bie mir oon cuci^ forbern, nicfit burci) ben leifeften

©d^atten einer Übeln S)eutung getrübt merbe. ©ie merben

mid^ oerftel^en, menn id^ S^nen foge, ba^ bie gange ©tobt

Don l^od^ bi§ niebrig mid^ mit il^rer innigften 5rnteilnaf)me

beel^rt, ba^ id^ feinen ©d^ritt magen barf, o^ne öon taufenb

©pöl^eraugen öerfolgt ju fein, unb ba^ in meiner ^aä)=

barfd^aft über jeben 33efud^, ber bei mir öorfäl^rt, aufä ge=

nauefte S3ud^ gefül^rt mirb. . . . 9^od| barf fein einziger

^Rann ber ©todf^olmer ©efeüfd^oft fid^ rüfimen, ba§ 3iunere

meiner SBol^nung gefeiten ju l^oben, benn id^ fül^Ie, ba^ in

meiner exponierten «Stellung felbft ha§ l^armlofefte ®elDöl^ren=

laffen jur ©ünbe merben fonn.

— „5fiid^t an mir/' ful^r fie mit plö^Iid^em 6rfd§redfen

fort, henn fie empfanb, ba^ fie ftd^ im SOßorte »ergriffen

l^otte, „nn mir mal^rl^aftig nid^t; benn id^ fenne ben 2Beg,

ben f^rauenmürbe mir oorgejeid^net l^at; id^ mei^, mie meit

id^ midf) tuagen borf, ol^nc ba^ id^ fd^toinblig irerbe unb

in ©efal^r gerate, in ben blumenbebecften Slbgrunb ju

ftürjen — aber" — fie jtodftc, tüäl^renb i^r 5lugc in einem

beroufd^enben ©d^immer oon 3öttlid^feit öerfd^momm.

S u t) e T m a IUI , 3tn 3>i>>(^Ii(^t. 2
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„5Iber?" — 6r sitterte in eiferfüd^tiger 5lngft.

„^a, njaruin füll irf) nic^t im SSertrauen ju 3^f)nen

rcben? — ^ct) f^abe eine (grfiiüefter, eine ©d^mefter, bie bei

mir mof)nt, bie iä) eqogen 'i)abc, bie irf) f)üte unb f)ege

mit ber ongfiDoIIen ©orgfalt einer 9Jhitter. 9?orf) i[t [ie

unberührt öon jcbem §quc^ ber Söclt, rein, mie \ö) [ie

Qu§ ben ^änben meinet [terbenben 3?Qter§ empfing —
aber fic ift qIIju Ieicf)ten ©innc» unb bürftet x\a6) ben @e-

nüffen bc§ Seben». — 5tucf) fie fdjidgt bie ^ünftlerlouf«

bol^n ein, — mir bangt nic^t für i^rc (Srfolge, benn fie

ift ein l^errlid)c§ Talent, aber \ä) jittre, menn irf) an bie

©efal^ren benfe, benen fie aI;nung§Io§ cntgegenjaud^jt. —
2Ba§ fann \d) if)r ba Seffere§ al§ DJiitgift ouf ben 2Beg

geben, al» ein ftrengeg, meinetluegen ottju ftrenge» Seifpiel,

an bem fie in ©tunben be§ 2öanfen§ ©tab unb ©tü|e

finben fann?"

3)er 9)iar(^efe fül^lte plö|licf) ein onböcfitigeS 3fntereffe

für jenes jarte ®efcf)öpf in firf) ermarfjen.

„<BoU \6) biefe ©lüdflirfie niemals !ennen lernen,"

frogte er, „an bie ein 2Beib, mie ©ie, aH feine Siebe oer=

fcfimenbet?"

„'>R\ä)t öerfd^menbet, ^err 9J?ar(f)efe," ermiberte S)agmar

mit freunblirfiem jEobel. „^n ber 2;i^ot, ©ie merben i^r

alSbalb begegnen. 9luf bem ^^efte im 9iitter!^aufe, an bem'

jo oud^ mir beibe beteiligt finb, fofl fie in einem lebenben

Silbe mitmirfen unb fo ben f^u^ auf bie ©d^meHe ber

großen SBelt fe^en. ^6) geftel^e, mir bangt baüor, aber

länger fonn \ä) fie nid^t in ßinfomfeit Italien; benn fie ift

jtebäel^n Sa^te alt."

,ßkW fte S^nen?" fragte er.
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@te frf)üttelte ben ^opf. „UebrigenS f)Qben <Bk on

[f)x eine ©önnerin, eine — — —

"

@ie l^ielt Iörf)elnb inne unb errötete, bonn er^ob fie

\\6) xQ\ä). „5Ibbio, mein greunb — \ä) f)öre bie Klingel

be» gjegiffeurg, bie jur ^ßrobe ruft."

„Unb borf ic^ ttieberfommen'?"

„Söorum nic^t? ®iefe ©arberobe i[t neutrale^ (Sebiet,

auf bem iä) §u Öofte bin Wk ©ie. — SDort ift bie eigent=

lic^e ^errin." — Unb fie n)ie§ an i^m oorüber naä) einem

5Jiebengemod^e f)in, mo, f)alh öerbedft burrf) eine grüne ®ar=

bine, ein oIte§, in fid^ äufammenge!rümmte§ SBeibd^en fidE)

eifrig über ein 9^öf)5eug neigte.

„?[f)," mochte er enttäufd^t, benn er f)atte fidf) in bem

!Dof)Iigen @efüf)Ie gemiegt , mit il^r QUein gu fein. ^06)

aU fie if)n barauf l^in üermunbert onfal^, fd^Iug er befd^ämt

bie 5tugen nieber.

3Son 3Jiinute ju 5)linute füf)Ite er fid^ befd^eibener

merben.

5III er ben bömmerigen ^orribor entlang ging, fiel

jenes rätfell^afte ^td^ern i^m ein. (Sr laufdEjte. — Ob fie

Qudf) ie|t f)inter if)m l^er ladete? 3IEe§ blieb ftiH.

„9iein, mafirlidE) , fte njor e§ nidf)t — fie nid^t!" fo

tröftete er« fidEi im Söeiterge^en , — „id^ mü^te ja toö

toerben, rvmn fie e§ gemefen."

5rn biefem Sage fiatte er ben ©tern gefunben, ben

mon nidfit begel^rt. —
S)a§ gro^e 2Bol^Itptigieit§feft nal^te l^eron.

®anj ©todffjolm befanb fid^ in 5lufregung; follte bod|

für biefen 5lbenb bo§ olte 9Jitterl^ouä , bie ^od^burg ber
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f(f)n)ebif(f)en ^airsgefc^Iec^ter , beni profanen ^publüum bic

gel^eiligtcn Sl^orc offnen.

®ie marfjtige ©ronitfaffabc be5 ^nlnftc», ber fonft gor

mürrifd^ n)ie ein üerfcfilafener 9tiefe auf bie bunücn ^^luten

be§ 9J?ä(arfee§ ficrnieberfrfjaut, üerfcfilpomm in einem 5[Reere

blöulirfjcn 2irf)tc§ — enblofe Squipogenveifien njöläten firf)

l^eron, unb ber gaffcnbc 5pöbcl rieb firf) aufrieben bie breiten

©(^ultern irunb.

^n bent lueiten Ütittcrfaale, Don beffen olterSbunüer

S)e(fe riefige ^önigSgcftaltcn in ocrftaubten ^ermelingen)ün=

bern unb fpinnlrebüberjogencn fronen Dermunbert auf bie

Srut ber neuen !^c\i f)ernieberfcf)autcn , brängte fic^ ein

buntes, ftrQ^Ienbe§ ©emimmcl im Sichte clcftrifc^er ©onnen.

3tugen, fo ajurn n)ie ber ©picgcl ber ©Ictfd^erfeen,

©d^ultern, fo lüei^ mie be§ ©nefiättan emiger ©d^nee,

^aore, fo golbcn mie liönig 5(rtl^ur§ fiegf)Qfte§ <Saiten=

fpieU

Unb bie 5JJänner! 2BeId) prädjtigc ©eftalten! 2Bie

Ieurf)tenb i^r Slicf, mie eifern if)r ^Tcocfen, mie treu unb

a^\ mie f(f)meräf)aft i^r |)änbebrucf!

3n)if(f)en ben SSioIinen üergroben fo^ ber 3}iQr(f)efe,

fprungbereit, um üHartino am ©irigentenpulte objulöfen. —
@r bebte nirf)t. S)n§ ©elbftgefül^I be» römifd^en 9'iobile l^olf

il^m über jebmebe ^erjbeüemmung l^inlncg.

(giner Duüerture oon ©übe folgte ein Sroutmorfd^,

trie if)n bie f(!)mebifcf)en 33Querntörf)ter auf if)ren Sergen

fingen. — @in raffinierter ©riff Waxtmo§l '^aä) biefen

frf)lirf)ten, getragenen ©uraccorben mußten bic leirfjtfü^igen

9t^9tf)men italienifcf)er Tlu\\t beraufrf)enb tt)ir!en.

Unb fo gefrfjaif) e».
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f^^teilid^, f)al'b getoonnen toat bie <B6)laä)i bereits in

bem Tlomznk, ha ber junge gelb^err qu§ bem Or(!)e[ter

emportQurf)te, um ben ^ommanboftob gu ergreifen.

„@in römifc^er ^ür[t foll t§ fein!" rounten bie

Wdnncx.

„®ay fc^öne golbene Orben§bonb!" tufrfielten bie

grauen.

„®ie fc^önen, bunftcn Stugen/' feufjten bie Wdh--

rf)cn. — ©eine Oper war nur ein 5tppenbij feine» @r=

folge».

Dagmar

!

^n ein ©emoge blenbenber <Spi^en gepUt, ba§ finnige

5Iuge lod^elnb ju if)m Qufgcfc^Iagen, betrat fie bie Sü^ne. —
6ine gee, bie jur (Srbe niebergeftiegen.

9tauf(f)enber 33eifafl begrüßte hm Siebling ber «Stabt;

fie öerneigte firf) banfenb, boc^ if)r 5luge toirf) nid)t oon

feinem 5tngefi(^t.

©ie üoHenbete ben ©ieg!

Unb qI§ er, jum fünftenmate öom 23oIf gerufen, bie

f)ei^en Sippen anba(f)t§öo!II auf il^ren f)anbf(^uf) brüdfte, ba

tüarb QU(i) be» legten SSeibe§ §erj erbout. 2)enn jebe naf)m

ben §anb!u^ aU eine |)ulbigung, bie ber grembling if)r

perfönlid) bargebract)t.

5lrm in 2Irm fc^ritten fie jum 3uf<^<iitc^^'^ii^ f)inab,

ftülä unb ftrol^Ienb beibe, Don ©lüdfmünfdien überfdiüttet,

al» iDären fie ein Srautpaor.

^yiebeneinonber burften fie fid^ nieberfe^en, berlreil hü§

ilon^ert feinen f^ortgang nal^m.

„p^Ien <5ie \\ä) %lMi\ä)V' pfterte er i^r gu.
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„(So glüdflirf)," Qah [ie Ictfc jurücf, „bn^ i(f) meine

^flic^ten oerfäume."

„Sßeld^e ^pflic^tenr'

„|)inter ber ©ccne [tef)t mein ©d^mefterlein ,
jitternb

oor Sampenfieber , nnb i(^, if^re ^atroncffe, bin nidjt an

il^rer ©eite."

„Um (SotteSmiflen — ©ie moüten —

"

„©ie fef)en ja — id) rüf)rc mid) nid)t." — Unb hinter

il^rem f^adjer fo!^ [ie mit einem 33Iirfe üofl bejaubernber

|)ilfIo[ig!eit ju iljm empor.

®ie lebenben SBilbcr füllten beginnen.

6in furjatmiger ^crr erging [idj in einem langatmigen

Prologe.

®er 2)?ard)e[e füllte, mie 5)agnmr gitterte. „(Sine

fyurc^t l^ab' id^," pfterte fie, „mie ic^ fie um mid^ mein

Sebtag nid^t empfunben."

3n meldiem Silbe fie mitmirfe? ^m erften. — m§
tt)o§? ©ie "^abe bem ^bnig ©uftaö SBofa im 9^amen ber

^Patrijier —

Sn biefem 5lugenbtide teilte fid^ ber 5ßorf)ang. ©in

Saut be» ©tounen» IjoHte burdf) ben ©aal. Sfnmitten eine§

5}?affenbilbe§ , ba§ gong burd^flommt mar üon ber forben=

frol^en ^radjt ber 9lenaiffancc, \ianh Dor ben ©tufen eineg

golbenen S^rone» ein fü^eS, junge§ Wabd in blauem,

furjem ^Ieibd)en, ba§ in feinem finbIidf)=!noppen 3u[d^nitt

fidt) über öoHgemoIbten formen [traffte! — ©ie l^atte ben

gu^, über bem am i^nijd^el ein jierlid^er 3^^^^^ ^^^^

üorIeud)tete , fed gegen bie untcvfte ©tufe geftemmt unb

ftredte mit fd^nippifc^em 5^äd§eln unb erl^obenem 9?Q§djen
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bem Äönig einen 2orbeer!rQn§ entgegen, aU toollte [ie

fagen

:

„Seban!' hxiS) für bie g^r', C)err ^önig!"

„3^ft fie bQ§?" fragte ber SJ^arc^cie beluftigt.

Dagmar nicfte unb oerborg boS 5rntli|, ba§ oer=

fc^ämte f^reube rofig überftraf)Ite , f)inter bem n^el^enben

gädfier.

Unb norf) fecfer ^ob fic^ bog 5Räl(f)en, nod^ luftiger

lugten bie 5teugtein unter bem mächtigen Sfembronbtl^ute

fjerüor.

„®ie fielet gerabe ni(!)t au§, otS ob fie Sompenfieber

l^ätte," badite er.

Unb qI§ ber SSori^ang jum brittennmle QU§einQnber=

ging, ba blinjelte fie fogar mit einer üeinen ^rimoffe jum

^ubUfum !^inab, bo^ oKe» in ^ubel ouSbrad^.

„@ott fei ®anf!" flüfterte S)Qgmar f)inter^er, „ic^ bin

faft geftorbcn um bog ßinb." — — —
2Son ber Sü'^ne ftrömte ber bunte ©d^marm ber 93Iit=

mirfcnbcn jum 3wf^)<iuerraum l^inob. — SJjQunlein unb

SBeibIcin foKten in i^ren ^oftümen bleiben, bamit e» bem

Sonje nic{)t on ^^arben feilte.

Dagmar eilte bem „^inbe" entgegen, bo§ am STrme

bc§ langen ?Jiartino, fc^ma^enb mie eine (Slfter, baf)er=

getrippelt !am. 51I§ fie bie ©rfimefter fa!^, mad^te fie ein

fronnne» @efid)t; bo(f) mä^renb fie it)r bie ©tirn jum

ßuffe bot, lugte fie mit !o!ettem ©(fielen gum 9J?ard^efe

I)inüber.

5n§ fie if)m oorgefteüt mürbe, fopierte fie einen ^inber=

!nij unb lödjelte babei fc^Iau unb oertraulic^ äu i^m

empor.
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Unb bie[e§ 2ä(!)cln fef)rte jebe§mQl lüieber, mcnn [ie

bei bcr Safcl ju i^m t)inüberfa!^.

„Sa§ mag [ie nur oon bir luoHen?" bQ(!)te ber

93larc^cfe. 3e fc^euer unb einfilbigcr fie il^m 9tebe [tanb,

fobolb er bQ§ 2öort on [ie ri(f)tete, befto üerftänbni^inniger

luarb i^r Slicf. (Sin 33li(f n)Qr'§, ber if)m burcf) 5}?Qr!

unb Sein ging, qI§ ptte fie unter bem 2;ifrf)e feinen gu^

berührt.

^ie Gier njoren beifornmen geblieben.

^artino, lüelrficr bie tarnen al§ ^aödier jum Sttlle

geleitet ^atte, fül^rte ba§ ^inb, ber 5}?Qrd^efe burfte on

^agmory ©eite fi|en.

©ie mar einfilbig, trau! SBoffer unb lie^ bie Rotten

unberüf)rt an fic^ oorüberge^en.

®er ^Jiord^efe fürctjtete an if)rer 93erftimmung fcf)ulb

ju fein. (Sr neigte fid) ju i^rem D^re unb fagte i^r ein

paar üerföf)nenbe ©df)meic^eItt)orte.

„Soffen ©ie micf)," errt)iberte fie, inbem fie f)erb bie

Sippen fctjür^te.

2II§ ber ß^ompogner fom, begonn e§ oucf) brüben,

IDO bislang ha^ ^l'inb laut unb ouSgeloffen ouf ÜJiortino

breingerebet f)otte, merfmiirbig ftiüe 5U toerben. ^er ^opeII=

meifter l^atte bo§ ^inn in bie f)änbe geftü|t, fo bo^ bie

longen ©pinnenfinger über bem ^üiunbe eine SBöIbung

bilbcten, unb flüfterte burd; bie Süden ju feiner 91od)borin

t)inüber. S3on 3^^^ ju 3eit bli^te ein ©trol^I fpi^bübifd^en

@inücrftänbniffe§ in i^ren 5Iugen — bonn mieber fo^en fie

beibe jum 2Rardjc|c ()inüber unb monbten, fobolb er e§

bemerfte, fd^munjelnb unb befd^ömt rt)ie jmei ertappte ©ünber

bie ®efid)ter jur ©eite.
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^Un ttjoflte er fimüBerfragcn , tt)Q§ fie gegen if)n im

©(!)ilbe führten, ba fa^ er, irie Dagmar mit einem «Seufzer,

ber foft mie ein 5luffc^rei ffong, bo§ leere ^elrfiglaS erl^oB

unb e^ i^m in milb grojiöfer ©eborbe entgegen'^ielt.

3f)re ©läfer flongen jufQmmen — i^re Slide !ü^»

tcn ftrf).

„g^üflen ©ie — irf) min trinfen," rief [ie unb

redte fid).

SSieber neigte er ben 9)knb ^u itjrem Dt)re:

„Prego, ch' appaghe il cor, vera beatrice,"

flüftertc er.

„(Sin S5er§ — oon mem?"

„©0 betet ^Petrarca jur l^eiligen 3i«ngftau, fo hzt' \d)

5u Sf)ncn."

Sie Iäd)elte träumerifc^ unb lie^ ben Sfionb be§ ©lofe»

an i^ren 3^^"^" flirren.

„Unb ©ie fogen mir nid)t§?"

„^d^ l^Qb' S^nen m6)i§ ju jagen!"

„(5§ genügt ^l^nen, bop man ju ^l^nen betet?"

©ie f(^mieg. —
„©ie t)aben nie bie ©ef)nfu(|t empfunben, nieberju=

fteigen öon ^l^rem 5(Itore, ©ie Silb ol^ne (Snabe, unb

bem S3eter ©emäl^rung auf bie fiebernben Sippen ju

brüdfen?"

©ie fd)mieg aud^ je^t, aber fie fdjQuerte jufQmmcn,

unb if)r Süd glitt jur ©d^mefter l^inüber, olä ob er bort

|)ilfe fud^e.

©einer bemöd^tigte [td) ein milber %xo^, mie bie

^lanunen be§ ß^ompognerS il^n ertoeden. „2Bq0 reb' id^
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bo oiel?" murmelte er cor ^id^ f)in, „ja, menn fie ein

SBeib märe! ©odC) fie i[t nur eine f)eiligc!"

9Zur!

©er Saß ging ju (änbe. 5Rartino f)Qtte i^n fd)on

früher ocrlaffen muffen. — D^ne ba^ er bem 9lnfd^eine

narf) me^r qIö fc^idEIid) getrunfen ^otte, mar er in einen

3uftQnb Doüenbeter Sinnlofigfeit fjineingcroten.

©eine 5lugen rollten, feine ^oore ftröubten fid), er

feufäte, er laute.

„©0 ift er immer auf hm ^dücn ^kx," fagte ber

9}?ufifcr, bcn ber 9J?Qrdjefe ju feinem 33eiftanbe herbeigeholt

l^atte, „er fonn ba» 33Ionb nic^t oertrogen — er betrinft

fic^ biiran."

511» er in bie ©orberobe gefdjafft mürbe, moren feine

Ic|ten SBorte:

„5J?Qrd)efe, bie Slonben, bie 23Ionben!"

2)a§ ^inb trän! ben erften S3ed)er ber SBeltluft in

üoflen gierigen 3ügen, al» ob'§ ber Ie|te gemefen märe. —
©ie tonjte mie eine Sefeffene. — ^m toHften ©ebränge

mirbelte ftet§ mie ein großer bunter SSogel, ber in bie Süfte

ftcigen miß, ber atembranbt^ut, ben fie am Sanbe l^tnter

fid) ^er fd^Ieifte.

®em 5D^Qrd)efe marf fie üon ^'-'i* ju 3t'it einen if)rcr

fD!ett=gel^eimni§ooßen 33Iidc ju, tvax aber nod) immer nid^t

ju bemegen, i^m 9tebe ju fte^en.

Um öier U^r gebot 2)ogmar, bie fi(| bi§f)er bemül^t

fjatte, ben ©(fimarm if)rer 5tnbeter in gemeffene Entfernung

ju oernjeifen; bem ^inbe §alt. —
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„2ötr muffen 9ef)en/' fagte fic ju bem SKord^efe ge=

lüanbt, ber naturgemäß SJiartinoS ©telloertretung über=

nommen f)Qtte, „ict) glaube — ber 9)torgen brid^t burdE) bie

genftcr."

„3" ßttbe alfo," fagte er mit einem ©eufjer.

«Sie nidfte ein paarmal, unb oll ob fie fid^ biefel

^iidfenS frf)äme, manbte fie firf) jur ©eite unb läd^elte. —
(5in li)eid£)e§ ©id^=ge^en=Iaffen, ein oer^altene» Siebebebürfnil

fd)ien i^r ganjey SBefen gu burd^tränten. —
@r geleitete bie tarnen jur ©arberobe, legte i^nen

bie Ieid)ten Uebcrmürfe um bie entblößten ©d^ultern unb

f)üüte firf) felber fröftcinb in feinen ^elj; benn eine edE)t

norbifdf)e 5!}?aien!üf)Ie brang bem üeräörtelten ©üblönber

auö ben 25orgemädf)em entgegen.

51I§ bie brei ba§ lf)ol^e 5lreppen|au§ betraten, blieben

fie überrafdE)t unb geblenbet ftef)en.

fettes 9}iorgenrot ftraf)Ite il^nen entgegen. 2)urd£) bie

märf)tigen S^enfter flammten fd)on purpurne Sßoüen mit

golbenen ©cumen, beren SOBiberfc^ein ba§ garte ©eäber ber

SJiarmorföuIen mie transparent erfd^einen ließ; bie fpie=

geinben «Stufen, on beren ©eiten rote Sljaleen il^re f5^euer=

funfen ftreuten unb fd^Ianfeö ^palmengegmeig feine grojiöfen

§ärf)er ineinanberfrfjlang , l^atten ba§ 5lnfel^en blumen=

beftanbener ^aSfaben, bie burd^ ein !^auhzxtüoü ju ©tein

erftarrt maren. — ®ie a}?ild)gla§fuppeln, meldte bronjene

9^Qmpf)en oom (Selänber au§ emporf)oben, glid^en erbleid^en=

ben 9)?onben. ^1)1 meißel 5lntli| fdE)immerte iibernöd^tig

unb oerfd^Iafen unb bro|)te in bem Wt^x be§ aJiorgenlid^tS

ju oerfinlen.
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(Sine jQuberifrf)e ©onnena^nung lag über bem ganzen

Silbe.

„2Bie traurig," fagte 5)aginar, fid^ leije an ben 9lrm

i!^re§ ^ül^rer» f(!)miegenb, „ein TOoinent — unb aUc§ ift

gemefen!"

„33raud^t c§ ba»?" fragte er, \id) frf)mei(^Ierif(f) ju

il^r nieberneigenb.

„2öic fonft?''

„.Soften mir it)n boc^ aui§, ben 5lugenbli(f be§ ©lücfe».

— gal^ren n)ir nid^t nacf) §aufe, bcni ^'iaufe, ba» mir fo

graufam feine Pforten öerfdjlie^t. — galjren luir {)inau§

über bie <See narf) Sf)rem lieblirfien ^jurgarb, imb f)ören

lüir im jungen ©rün bie ^^infen f(!)Iagen."

„©(f)ön mär'ö," fagte fie, inbcm fie triiumerifc^ in bie

SBeite fd^aute, „unb im ©rafe muffen fd)on bie Slncmonen

blüf)en. — 3rf) ^dbe nod) nie im Seben eine ©jtroöaganä

begangen unb möctjte bod) aud) einmal über bie «Strönge

fdalagen."

„©0 t)aben ©ie bod) ben 5D'iut!"

„5Röd)t' fd)on!" — 5lbcr |)Iö^lid) fd)raf fie äufammen

unb beugte fid^ ängftlidE) nad) ber ©dimefter jurüd, bie on

feinem anberen 5lrme ^ing. — 5lIIein bie fd)ien nid)t» ge=

fefjen unb gefjijrt ju Ija^zn, fie ^ielt ha§ 2:afd;entud^ üor

ben 93]unb gepreßt unb pftelte.

„Sieben tt)ir nii'^t mel^r baüon," flüfterte Dagmar, fidf)

5u feinem Dt)re emporredenb, „baä ^inb barf üon fold^en

fingen nid^t§ miffen."

^a§ ^inb l^üftelte nod) ftärfer.

91I§ fie in§ greie !f)inau§traten, oergolbcte ber erfte

©onnenflra^I bie Rinnen be» olten ^önig»)df)Ioffeg, ba^ auf
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feinem ©tonitfelfen büfter brütenb baftonb iDte ein 2Bifinger=

f)elb, ber am ©eftabe Don ftjitben i^a^xkn träumt.

9?orf) niaren bie ©trafen menfcfienleer, bod^ auf ben

Wauen ^^luten be§ 5}iQlar[ee§ fc^offen fd^on fleine, flinfe

Schaluppen jn^ifrfien ben 3in|eln ouf unb nieber, lange,

perlmutterglänscnbe §urrf)en hinter fid) (jcr^iel^enb ; unb auf

bem „©aljfee" fom majeftätifc^ ein mächtiger ©ompfer

bafjer, f)of)Ie ^pfiffe ou§flüßenb, bie frfiauerlic^ über bie

fc^iyeigenbe ©tabt f)inronten.

5tuf ber „©tromterrajfe", jener weltberühmten ^on^

bitorei, in melc^er bie elegante ^efellfrfjaft @to(ff)oIm§ i!f)ren

DJiittelpunft finbet, l^errfc^te nocf) regeä Seben. Ob „fd^on"

ober „norf)", lie^ fic^ ni(!)t cntf(!)eiben. 2Ba!^rfdE)einIid^ maren

ea Sleilne^mer be» ^efte§, toetc^e fid^ fiier ein 5tt)eite§

SftenbejoouS gaben. ©löfer flirrten, unb jubelnbe «Stimmen

l^atlten bajtoifcEien.

„2Bir mollen ^u §u^e gcf)en," fagte S)agmor, „e§ tt)ärc

fd^ab' um jegliche ©chmbe." — Unb i^r 33Iid l^eftcte fid^

öoH ^ntjüdfen auf bie meinen ^äuferreif)en, bie in ber ^^^tne

red^tS unb linf^ unb überall au§ htn SSaffern emporftiegen,

lange jitternbe ©df)raffierungen über bie fpiegeinbe ^^lut

f)injie^enb.

„©iel^ nur, ßinb, fie^
—

"

5lber ba§ ßinb prte nid^t. @§ fjatte bie 5Iugen ge=

fdfjloffen unb Ief)nte mit mattem 3luffeufäen ba!§ ^öpfd^cn

on be§ 5}?ard^efe ©dfiulter.

„Um (Sotte§h)iIIen — toaä ift bir?"

©ie fd^h)ieg unb fdEiIeppte fid^ mit frf)tt)anfenben ©d^ritten

lüeiter.

,;S3ift bu m\vo1)lV'
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®a§ ^inb eriuiberte nid)t§, fonbcrn — fnidfte loutloS

äufammen. |)ätte ber 5[Rar(f)e[e bie jarte ©eftolt ntc^t in

feinen Firmen oufgefangcn, [ie n}äre auf ba§ ^pjTafter nieber»

gefunfen.

2)QgmQr [tic^ einen @(^rei au§ nnb uniüammerte bie

D^nmäc!)tige, if)re Sippen, i^re 5Iugen mit ongfioollen ^ü[fen

bebedfenb.

(Sin @Iü(f n3Qr'§, ba^ auf ber 9^prrbro !aum fünfzig

©c^ritte entfernt gcfc^Ioffenc 2Öagcn l^ielten.

2)er ?}lai*(^efe n)in!te ben erften ber 9teif)e !^erbei unb

f)oh bay 9Jiäbcf)cn auf feinen 5Irmen in bQ§ innere. S)Qnn

nannte er bem ^utf(f)er rofd^ bie 5(breffe ber SSiüa, i^m ein

i^^ünffronenftüdE in bie ^onb brüdcnb.

Strourig unb fd^njeigenb tvax bie ^^^ol^rt. S)QgmQr

n)einte leife unb ftreid^elte bQ§ ^Intli^ be§ ^inbe§, bog auf

il^rem ©(^o^e log. ^

®er ^iJlQrc^efe brad^ bie «Stille, ber Sroftlofen Wut

einsufpred^en.

„2Bie fönt' e§ ©efo^r f)aben!" fogte er, „fef)en ©ie

bod^, bie gefunbe 9töte i^re» 5Ingefid)te§ f)Qt fic^ nid^t für

einen ^tugenblidf oeränbert!"

Unb fo föar e§ in ber Sl^at! ©eltfom — ober e§

luar fo.

5(I§ fie oor ber SSiUa l^ielten, bie im 2Rorgenfonnen=

fd^eine rötlid) ju il^nen nieberleud^tete, l^ob er toS ^inb

mieberum auf feine 5lrme.

„2Bic — Sie motten fie l^inouftrogen — unb allein?"

rief Dagmar.

gr nidte. „^ä) bin ftarf," fogte er mit bem brutalen
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©tolje, ber Qud) ben feinfinnigften aJiann erfaßt, tüenn er

grauen pl^t)[i[(^e Gräfte jeigen fonn.

^ic blüfienbe Soft an feinem |)Ql[e fd^auMte Iei[e.

6r füf)tte \i)x ^n^ pod^en, l^efttg, [türmijcf) pod^en, unb

ber l^ei^e 5ttem, ber feine SBange ftreifte, ging ou» unb

ein tt)ie ein ©eufjen.

„©eltfam, feltforn," barfite er bei fid^.

^od^ oud^ fein ^erj begann ju pod^en unb pod^te

norf) ftärfer, ol» er üerna^m, tüie Dagmar ben ©rf)Iüffd

im ©rf)Ioffe 5urüdfdf)nappen lie^.

S)a§ (Sben, ba» lang erfel^nte, lag offen üor feinen

Surfen. —
3u€rft fam eine l^albbunfle |)alle, bie SBönbe mit

Sorbeerfränsen augtape^iert, ireld^e über möd^tigen (Sarbe=

robefc£)rän!en l^ingen.

„|)ier f)erein!" fagte S)agmar, eine 2;i^ür öffnenb.

©in S^uft öon eigentümlid£)er gi^ifrfje, au§ 33eildf)en,

Pfefferminz unb frifrf)er SGßäfrfje gemifd^t, brong il^m ent=

gegen.

Sn ber S)ämmerung niebergelaffener Soloufien fa!^ er

ämei mei^e 2BoI!en cor ftd^ auffteigen.

„^ier mollen «Sie fie nieberlaffen," fagte Dagmar,

auf bie eine ber SBoIfen meifenb.

6r tl^at, tt)ie il^m gel^ei^en. — ®ie Dl^nmäd^tige ftie$

einen Saut ber ©rieidfiterung au§ unb ftrerfte fid^ in ben

Riffen.

S)agmor toieS auf eine ©eitentpr. — „5lber leife/'

bat fie, „bie 2Räbd^en bürfen öon S^ter 5lnn)efen§eit nid§t»

erfat;ren."
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^er ^arc^efe trat in einen üeinen ©alon, einfad^

unb !cufd), wk bie 9t(tarnif(f)e in einer ©orffirrfie. — 5(n

ben SCÖänben l^ingen in großen ©tQ^([ti(f)en bie Silber be=

rül^mter 5)Ju[ifer, — an bem einen ber ^enfter, bie ein

nebliger ^ourf) oon bla^gelben ©pi^engorbinen bcbcdfte,

ftonb ein 9^äf)ti|c^rf)en mit einer begonnenen |)Qnbarbeit,

neben bem ©ofa 9Zoten|rfjränfe, unb in einer @dfe ein

6rQrb[rf)cr ^lügel, ber nod^ geöffnet mar.

5luf bem Dbtenpult lag ber ^laüierouSjug ber —
„Nozze del banditto".

6r marf ben ^elj ah, fe|tc fic^ auf ben 2)re^f(^emel

unb briidte in pli)|licl) aufftcigenbem orange bie Sippen

auf bie mei^e ^loöiatur, bie fie fo oft mit i^ren jarten

f^ingerfpi|en geliebfoft ^attc. — ®ann Iel)nte er bie Ijei^e

Stirn gegen ba§ 9?otenpuIt unb fdf)Io^ bie 5tugen. ^n

feinen Schlafen fieberte e», Dor feinen Sibern fcf)offen S3Ii|e

f)in unb !^er. SSergeben» bemühte er fid^, einen Gebauten

5u faffen.

5tu§ biefem Srüten — mie lange e» gebauert, mu^te

er nid)t — ermedfte i^n eine |)anb, bie fic^ in fünftem

©rudfe auf feine ©c^ulter legte.

@r ful^r empor, hinter if)m ftanb Dagmar unb

Iä(f)elte i^n an.

„©Ott fei S)anf!" fagte fie, „nun ift atteg mieber gut.

@in menig ju feft ift fie gefrf)nürt gemefen, ha§ tvax oIIe§.

5^un liegt fie im ©dilafe unb Iäcf)elt. '^6) bin fo frol^, ad|,

fo fro^!"

Unb fie ftredfte if)m in freubiger Söaüung bie nadten

3lrme entgegen.

6» burc^fd^auerte if)n, — er fenfte bie Slidfe ju
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S3oben. Dftenbor l^otte [ie in il^rer Erregung ocrgc|fen,

bo^ fie ftd^ norf) in SoHtoilette befanb. 3^r §qI§ er=

fd^immerte in matter, milchiger SBei^e, unb auf bem blau=

geäberten ^adm entflammte in filbcrnen 2i(f)tern ein jarter

gloum, fobalb ein ©onnenftral^l barüber i^inful^r.

©ie \ai) feine SBemegung unb errötete, h)iett)o]^I fle fie

mä)t ju beuten öerftonb.

„5lber nun ge!f)en ©ie rofc^, mein greunb," bot fie

in fteigenber 5tngft. „®ie \U)x ift l^olb fe(^§ — menn

meine Wdhäjen erloac^en!"

@r nidfte ein paarm<il, ober rührte fxä) nid^t.

„|)ier ift Sf)r ^ut — eilen ©ie — unb ben ^^elj

l^elf ic^ Sännen angie^ien."

@r lie^ mit fic^ gefd^el^en, moS fie moHte. (5r toor

lüie im JRoufd^e.

Unb bonn plö^Iid^ f(i)ra! fie jufommen unb eilte onS

^enfter.

„|)eiliger ®ott!" rief fie, „©ic fönnen ja nid^t fort,

^ngmifd^en ftnb brüben bie Soben geöffnet, ^ie SädEerfrou

fielet öor ber Spr unb fd^out l^erüber. Um meinen 9iuf

njör' e§ gefd^el^en!''

@r öotte ein unbcftimmte§ ©efüf)I, al§ ob ein Djeon

öon ©lüdf feine SBogen über i^n ergöffe.

„©0 borf id^ alfo bleiben?"

„©ie bürfen nid^t — ©ie muffen!"

(5r frfilüpfte eilenb§ oug bem 5|3elje, morf il^n über

ben ^loöicrfdfiemel unb fe|te fid^ borouf, bie §änbe ouf

bem ©d^o^ l^oltenb tt)ie ein Jlinb, haä au§ ber 2Jiutter

^onb fein ©d^idtfol erwartet.

Subermann, 3m S^oi^ü^t- 3
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©ie JQlf) e§ unb la^k Bekommen. „2Bq§ fang' id^

nun mit S^ncn anV fagte fie baroiif.

„Sie fe|en ficf) in bie SofQ=S(!e unb lQf|en un§

plaubern."

©ie t^at, qI§ ob fie nor [id^ l^infänne. „SB^rten ©ie

nur," fogte fie mit einem 33cr[urf), unbefangen ju er[cf)einen,

„id^ mei^ etmo» — ic^ mad^e un§ Kaffee."

„StQDO!"

„^ft!" — Unb barauf [cf)Iid^ fie auf ^el^enfpit^en

tn§ ©dfilafäimmer. DIarf) etlichen ©e!unben fam fie mieber,

eine Siablette mit einer üeinen, fupfernen ^affeemafrfjine

trogenb.

%a — im 33orübcrgef)en fiel if)r Slidf äufäflig in ben

©piegel. @in 3udfcn ging burdf) bie ganjc ©eftalt. ®ic

2:ablette flirrte, faft märe fie gu 33oben geftürjt.

„O ©Ott," ^aud^te fie, „icf) bin ja " S)ie 2a=

blette fanf auf ben Sifd^, unb bie §önbe, bie fie gehalten,

preßten firf) in qualooHer Sdfiam öor ha§ erglü^enbe 5In»

gefirf)t. — ^^ür einen 5lugenblid — bann fprong fie jum

f^enfter, ergriff ein ©pi|entüd)Iein, ba§ neben bem 9iäf)seug

lag, unb fd^Iug mit l^oftiger Semcgung ha^ bid^te ©emebe

um ©d^ultern unb Sufen.

Unb barauf marf fie fidf) in bie ©ofa=(5dfe unb nogte

mit ben !^'cii)mn bie Unterlippe.

6r erf)ob fidf) leife oon feinem ©i^e unb lic^ fid| in

ben f^öuteuil ju if)rer ©eite nieberfinfen.

©d^müleg, l^erjbebrüdfenbe^ ©d^meigen breitete fid^ über

bo§ (Semod). 9^id^t§ mar ju l^ören, al§ beiber rofd^eS

5Itmen, ba§ in med^felnben ©tö^en burd^ bie ©tifle l^allte.

„^ogmar!"
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„2öa§ Ujoüen ©ie?" — ©ic tüogtc nid^t, bo§ 5luge

äu i^m gu erl^cben.

„©inb Sie mir böfe?"

Unb je^t fof) [ie i^n on — fa'^ il^n on mit einem

5BIide, ber if)n bi§ in§ Snnerfte erbeben ma(f)te. — 3iung=

fräulid^c ©c^eu — glef)en um ©(^onung — unb grenzen»

Iofe§ ©i(^=!f)ingeben — olle^ bog kg in bcm langen Iieb=

erfüllten 33Ii(!e.

@r umtlommerte bie Seltne be» ©e[fel§, jonft mär' er

oor il^r niebergefunfen. Unb er moHte ftorf
, fein, — um

i^ret=, um feinetmiüen.

SBieberum ©d^meigen. —
5)Qnn, mit einem Ie|ten, unglüdflid^en SSerfud^, bie

Unbefangene ju fpielen, fragte fic: „SBann merben ©ie

reifen?" S^re Stimme flang l^eifer.

„SSönn ©ie mid^ fd^idfen!"

„3IIfo ^eute!"

„^eute, — Dagmar — l^eute?"

©ie bi^ fid^ auf bie Sippen, mie um Sl^ränen ju oer*

beiden, unb nidfte.

„'mu^ e§ fein?"

„(5§ mu^ fein!"

„^agmor?"

3un?"
„©ie finb mir nod^ eine SIntmort fd^ulbig!"

„'^^V ©ie ful^r jufammen.

„^aben ©ie öergeffen, maä id^ ©ie f)eute fragte?"

«Sa!"
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„Söogmor, genügt e§ Sf)nen, bo^ man ju S^nen —
betet?" —

Unb nun fani er bod^ Quf bie ^niee.

„©Qgmor, — l^ier lieg' icf) öor bir, anbäd^tig unb

ergebung§öon — — toie i(^ fo — — nod^ öor feinem

SBeibe gelegen. 2öa§ ©ie — wa§ bu — über mid^ be=

ftimmft, irirb gut fein. 5lber einmal neig' bid^ ju mir

nieber — berüf)re einmal mit beinen Sippen meine ©tirn —
me^^r oerlong' idE) nid)t — — mirüid^ nirf)t. — — St^

mü^te oergmeifeln, menn id) fo — öon bannen ginge." —
Unb ai§ feine SIntmort erfolgte, fanf er jufammcn

unb ftf)Iug bie §änbe t)or§ 5lngefid^t. @r erfdf)ien fid^ mie

einer, ber beim jüngften ®eridE)t jur §ölle manbem mu^.

„O — ©te finb ni^t — gleifd^ unb 23Iut," ftö^nte

er, „©ie finb fein 2ßeib, ©agmar!"

2)a plö|Iid^ füf)Ite er eine meirf)e §anb auf feinem

f)aupte, füf)Ite, mie ein l^ei^er Obem feine Sßange ftreifte,

fjörte ein ^^lüftem, Iei§ mie ein SBinbl^aud^, bid^t an

feinem Df)r.

„D, id^ bin ein 2öeib, mein greunb — ein fd^marfieS

unb liebebebürftigeä 2öeib. 3cf) geftel^' e§ Sinnen in

biefer ©tunbe, ba z§ über mid^ gefommen ift, ba^ idf) mid^

anflommem mödjte an S^re S3ruft — unb meinen an

S^rem ^alfe — — unb ©ie nie, nie mieber oon mir

laffen!" -
„Dagmar!"

„9tül§ren ©ie fid^ nid^t — id^ flcl^' ©ic an Bei aüem,

mog S'^nen l^eilig — unb pren ©ie mid^ 5u @nbe.

©d^on mandE)e 3Serfucf)ung ift in meinem Seben an mid^
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j^erongctrcten, unb xä) — id^ rDxII fd^omloS genug fein, e§

3^nen ju geftel^en: mein 5luge l^at ftjol^lgefäflig auf bem

Serfud^er geruf)t. Unb iä) ^ob' mir gefogt: bu bift jung,

unb beine ©eele ift jörtlid^ — fei bie ©eine. — Slber bann

l^ab' [^ meine ©rfimefter angefel^en — ba§ ^inb, bag erft

öor furjem jur 3fungfrau marb — f)aBe ben mitten 2o(fen=

fopf on meine Stuft gebtürft unb l^abe gefagt: um
if)tetmillen mof)re birf)! — t^öUft bu, bann tei^t hu fie mit

— unb e§ ift nid^t ouSjubenfen, mie tief fie in ben füt(^=

tetlidien 5lbgrunb fin!en fönnte, benn fie ift milb unb ld6)t=

finnig unb öon l^ei^en ©innen, obmol^I — fo l^off' id^
—

norf) oKeS fd)Iummett in ii)x. — — — Um ij^tetmiüen

bin idf) tein geblieben bi§ auf ben ()eutigen Sag unb l^abe

oü bie 3öttlii^feit , bie mein 2öefen öon mit fotbett, il^t

ju eigen gegeben. — Unb in biefet ©tunbe, ba bie gtö^te

oon allen 35etfu(|ungen on mid§ l^etanttitt, ba id^ midf)

felbft nid^t !enne 00t lautet Siebe unb 2iebe§fe^nfud^t . . .

ba id^ ganj mel^tloS bin 00t S^nen, in biefet ©tunbe ffel)'

id^ ©ie an: «Sd^one midf) — fd^one mid^ um biefe§ teinen

^inbeä miüen! . . . @ntmei()e nidE)t baä ^auä, in bem eö

fdfiläft! . . . ©otge, ba| id^ nid^t fd^ulbbett)u$t ettöte,

menn e§ mit beim ©tmad^en in bie 5lugen fd^aut . . . ®el^,

mein f^teunb — unb bein SSeg foll gefegnet fein füt

immetbat!"

Unb meinenb fü^te fie i^n auf bie ©titn . . .

@t etl^ob fid^ . . . Sfbet Slutgttopfen tvax au§ feinem

5lngefid)t g€n)id^en.

©tumm langte et nad^ feinem ^elje. 21I§ et beteit

mar, mie§ et ftagenb nad^ bet ©tro^e l^inaug.
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©ie tüinÜe. „^c^, e§ ift beffer fo," f)ic^ biefer

2Binf.

Unb er ging.

3ll!§ er bie ^auöjTur burd^[(^ritt, glaubte er in jebem

51ugenbli(! if)re ©timme ju f)ören, bie i^n jurüdfrief.
—

9lber bie ©timme fit)h)icg. — ®q, in bem 5)?omente, ba

er bie %f)üx l^inter [irf) inS ©d)Iü^ marf, oernQ^m er —
oernol^m ein leijeS, f)Qlberftidfte§ ^ict)ern, ba§ n)ie ^ejen=

geläd^tcr f)inter il^m f)erl^Qflte.

S)a§felbe rätfelfioftc ^idbern, bQ§ i^n bei jenem crften

Sefud^e jum ©ittertl^or geleitet l^atte; nur ber ^of)n f)Qttc

bomoll gefef)It.

2Bq§ n)or bo»? begann bie Erinnerung leibl^oftig in

feinem ^irn ju fpufen? 3og ber SBal^n in feine ©inne

ein? — — —
Sn l^alber Betäubung monberte er bie ©trafen ent=

lang, bi§ er \xä) plö|licf) bem ©tromporterre gegenüber

fonb.

5!}ied)anif(f) trat er nätjer. @r fül^Ite bunfel ba» SSer=

longen, fid^ in einen SBintel ju fe^en unb ftill öor fid^

flinjuträumen.

Souteö @elärf)ter brong i^m entgegen. 5tn einem

langen Slif(f)e fo| eine ©c^ar f)albtrun!ener 3^^^^^ i" ^^^^

unb meiner 33inbe, borunter — 5IRortino.

©0 bumpf mar fein ^irn, ba^ er fid^ nidE)t einmal

munberte, il^n ^ier ju finben.

®er lange 5IJtartino aber fprang jaudtiäenb empor, er»

griff il^n am 5IermeI unb jog i§n in eine (Srfe. ©ein ^a=

gereS, meingeröteteS ®efidE)t öerjerrte firf) ju einem c^nifd^en

©rinfen.
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„9^un, @uer ^errltrfifeit/' flüfterte er. „2Ba§ für 'nen

2of)n befomme \6) nun ? — — 3fti) ^öt)'§ ber kleinen ein=

gegeben. — Unb gut gefpielt l^ot fie, \ä) möchte ©ift brauf

nef)men. Corpo di Bacco, ein gele^^rigeS grüd^td^en!"

2Bie ein SBIi^ftrol^I ful^r e» auf be§ SJJard^efe §Qupt

!E)erQb

:

®Qa ^inb, auf beffen 9tein!^eit unb Unfrfjulb fie fc^ttjor,

bcm fie in Siebe fid^ gonj ergeben, e» ^atte bie ©c^tüefter

— Derraten!

„D^n — unb ift'§ gelungen?"

5Jiit einer ©ebärbe be§ @fel§ frf)ob er ben Kuppler jur

©eite unb eilte in§ g^reie. SSiel fef)Ite ni(^t, fo ptte er

if)n auf ber ©teöe gejüd^tigt.

51I§ er am ©eftabe be§ ©ee§ flanb, über bem ber

^JJorgenfjinimel in bläulid^er ^elle ftdf) toölUe, ha foltete er

bie |)önbe unb blidtte empor.

©eit er ben ©tern im f^^oHen gefef)en, mar er i!^m

nur nod) f)ö^er geftiegen.

20ßo§ meiter gefd^af), mei^ id^ ntd^t; bod^ erjä^Ite man

mir jüngft, boB S)agmar, bie, feit bie @d)mefter i^r meg=

gelaufen, nod^ einfomer lebt, it)r gngogement gefünbigt ^aht,

ba fie, toie eö f)ei^t, i^ren 21ufent^alt im ©üben 5U nehmen

gebenfe.

5Jtan munfelt aüerfianb üon einer ge^eimni^öollen

5?'ürrejponbenä, bod^ mei^ man nid)t§ (Senaueö. —
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Unb nun fragen ©ie mi(^, iroö bie[e lange ®efd^i(i^te

eigentlich foll, ba [ic lueber für norf) gegen meine %i)t\z

fpridit?

5Reine öeref)rtefte g^eunbin, man begel^rt bie ©terne,

ia tt)o{)I; allein man begel^rt fie — jum SBeibe. —

ß^
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Sic finb tröumcrifd) , finb jerftreut — @ie träKcm

eine Wdohk letfe oor fid^ f)tn. 9tod^ einmal, ttjcnn id^

bitten borf!

„?Im fttUcn ^erb — jur aBinteräeit
!"

3fd^ bon!e, \ä) tt)ei^ Qenug. ®Qf)er alfo l^atten ©ic

ge[tern in ber Oper feinen S3Iicf für ^f)xm gel^orfamften

©iener? Unfer blonblodfiger SGBoItl^er ©toljing ^aV§ S^nen

angetl^Qn.

<Bö)amn ©ie rafcf) in ben «Spiegel — biefeS Ertöten

fleibet <Sie njunberbor. 2)od^ ba| gerabe ein ^elb beg

]^of)en c t§ ift, ber eä f)eröoräouberte , bog toiH mir ni(i)t

gefallen!

SBorum id) in fo fpöttifi^em 2one oon ben Stenoriften

rebe, fragen ©ie? O, öerfennen ©ie mid| nid^t!

3d^ bin auf ber ©teße bereit, jebem Senorfönger |u

bef(f)einigen, ba^ id) \i)n perfönlid^ al§ bie l^örfiftc Slütc ber

9JiönnIid^feit, einen genjiffermo^en auä ber SlUgemeinl^eit

l^erauSbeftitlierten Sbealmann anerlenne.

.>^:-^*^^^:-'tLi.'-fi.M.-:i..i.:.h. .jfüt/ai,ke.-^..i..^-^-.

.
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3f(f) fdierjc nid)t — lüQljr^aftig ! 3d^ mill'g 3f^nen

bereifen — naturiuiffenfd^Qftltrf) — cd)t 9?orbau'fdE). ^ören

©ie ju:

®a§ öorne^mIid)[le 5lttribut be§ männlirf)en ®cfd)Icd)te§

— töir !önnen ba§ beim ^Jienfdjcn foirol^I irie im gefomten

Sierreid) beobad)ten — i[t bie ©efaKfud^t.

SDer 9}?Qnn, meit mel^r qI^ ba^ 2Beib, mill gefallen

unb mu^ gefoHen. ®er Sttieb ber 51rterf)altung bringt e§

mit fid), bo^ ein jeber im SBettfampfe um bie @un[t beä

SBeibeö bie 5palme für \\6) ju erringen ftrcbt.

®ie ®un[t bc§ 2ßeibe§ i[t bie 3ld)fe, um meld)e boä

SSeltenrab fid) brel^t. Um it)retmiflen f)Qt [id^ bie 9Jatur

mit ifiren Ieud)tenb[ten Farben gefd^müdt, um il^retmillen

ertönt bie ©timme aüe» Sebenbigen in l^olben Harmonien,

unb um i^retmillen ift ber 9fiefen!ampf entbrannt, ber

er[t erlöfdjen mirb, menn bie 2öelt jur 9tulf)e be§ @i[eä

erftarrt.

SBunbern ©ie fid) nid)t. ^a§ ift burd^ouS mörtlidj

äu nel^men. S3ei 'Karmin unb ^ädel ftef)t'§ gefd^rieben.

5IIIeä ©d)öne in ber 3^Qtur ift ein Spiel ber mönn=

liefen ©efaüfudit — unb öieleg g^urditbare ift e§ aud^. 2)iefe

©efaüfudit, burd) meld}e im Sierreid) — id^ fönnte ebenfo

gut oudf) auf ha§ ^ppanjenreid^ ejemplifijieren , bod^ bo§

mürbe gu meit füf)ren — bo§ mönnlidf)e Söefen fid^ feinem

üinftigen ©efponfe bemerfbar ju macf)en unb feine 9Jiit=

bemerber gu öerbrängcn fud^t, äußert fid^ in brei @igen=

fdjaften: erftenä ^^arbenglanj, smeitenö ©efangatunft, brittenä

ßampfeSmut.

SSom ^arobieSoogel bi§ jum ^paoian unb bi§ jum

§ujarenlieutenant fet)en mir büä emig 3JiännIid^e in t)err=
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lid^jicr j^axbmpxa6)i crftra'^Icn, mä^renb bQ§ Söcibd^en in

ber Sefd^ibenl^eit fetne§ inneren SQöerte» baneben tier=

fd^tt)inbet.

Sßon ber 6;ifabe bi§ jum Sluerl^al^n unb jum 2:rouba=

bour mad^t \\ä) ha§ ^Jiännd^en burd^ me^r ober minber

n)o]^IlQutenben ©cfong bemerfbor, tüä^renb boS 2Beib(|en

fid^ in felbftbetru^teö ©cfitoeigen f)Mt.

Sßom tt)ilben SBafferfäfer h\§ jum brunftigen ^irfd^e

unb jum göttergleicfien 2I(^iII merben um be§ 2Beibe§ Sefi^

bie für(f)terlid)ften kämpfe gefül^rt, tt)ö§renb biefeö rul)ig

baneben [i|t unb abwartet, »er öon ben ^ämpfenben übrig

bleibt, ^interl^er lä^t e§ firf) bonn oon ^omer unb Dffen=

badf) nod^ anfingen. —
2Bie meinen 8ie? S)er junger, nid^t bie Siebe, fei bie

^oupttriebfeber ju bem ehjigen Kampfe in ber Sfiatur? @ie

l^oben rerfit, gang rerfjt. — 5Iflein menn eine§ 2:age§ bie

Siebe aufhörte, fo mürbe ein jebel ©efd^öpf fidfi fragen:

„SBogu foH irf) biefeS lumpige Seben nod^ leben?" Unb foII§

e§ nun nid^t im ftanbe ift, ftd£) burd^ ©d^reiben peffimiftifd)er

SSüd^er bie ^c\t ju oertreiben, fo mup e§ jebem ^anf

miffen, ber firf) bie Tluf)e nimmt, e§ aufäufreffen. ®er

^ampf märe mithin ou§ ber SSelt gefrfiafft.

®a§ gefd^ilberte S5erl^öltni§ jmifd^en 9Jlonn unb Söeib

gilt fo meit, al§ mir unoerföIfdf)tem 9fiaturmalten gegenüber=

ftel^en; erft in unferer öerrotteten §i)perfultur fdieint e§ fid^

um^ubreiien. SBo bie (S!^efd^lie|ung ©dfimierigfeit mad^t

unb brüben bie ©efal^r nol^e liegt, oI§ alte Jungfer ju

fterben, bo beginnt bo§ 2Berben be§ 2Beibeg um ben Tlann,

bo legt mon ÜJot ouf, ba fdfimüdt man fid^ mit Sournüre

ober ©l^ignon unb lernt burd^ SSerpüen fid^ enthüllen.
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ba fpielt man ba§ ®ebet ber Jungfrau, ha lernt man fogar

fecf)ten, tüie ba§ S3eifpiel ber ^orifer tarnen belueift.

55od) !e!^ren mir gur ÜZotur unb jum merbenben 5JlQnn»

mefen jurürf! Sßon ben brei 6igenfd)Qften, biird^ bie man

bie @un[t be§ 2öeibe§ geminnt, murbc bem ©injelnen mei«

[ten§ nur eine ju teil — in feltenen Ratten fd^en!te if)m

eine öerfc^menberifd^e Soune ber 9^Qtur beren jmei, mie ba§

Seifpiel be§ ^ujorenlieutenantö bemeift.

SfJun benfen ©ie [id^ aber einmal einen 5J?ann, bem

fömtlirfie brei al§ SBoftcn im Kampfe ber Siebe mitgegeben

mürben! 5)ie Söeiberl^erjen müfjen if)m in Segionen 5U=

fliegen, bie 3iffe^ feiner (Srfolge mu^ eine fd^minbelerregenbe

fein, in Scriin ollein oieüei(f)t mef)r al» taufenb unb brei.

Unb ein foI(f)c§ ^ppnomen, in ber ganzen 9latur= unb

3J?enf(f)engefcf)irf)te einzig baftel^enb, ift ber Stenor.

©(f)on on Farbenpracht fommt if)m feiner gleirf). 2öer

öon una anberen 5J?önnern barf e§ magen, fid^ in filberner

9tüftung, mie fie bie ©c^manenritter tragen, öon ben f^rauen

bemunbern ju loffen? 2Ber fonft nocf) barf in mattierten,

rofofeibenen — bod) fi^meig ftifl, mein |)erje!

9(n (SJefanggfunft — na, ba§ öerfte^t fid^ öon felbft;

— unb mo§ ben ^ompfeSmut onbetrifft, fo — bitte, Iä(f)eln

@ie nid)t, meine greunbin! — fein S3ai)arb, fein 6ib l^at

fo oiel ^elbentf)aten aufjumeifen, mie er! @nbet ber erbitterte

^ompf, ben er ollobenblirf) mit feinen ^fiebenbul^Iern fü^rt

— biefelben pflegen Sariton ju fingen unb fcfimarje Sricotö

gu tragen — nirf)t immer mit ber morolifcfien 9iieberlage

ber festeren, au6) menn er, ber @ble, babei elenbiglicf) ju

©runbe gel^t? (grbulbet er nic^t felbft ben glammentob mit

bem größten SSergnügen, meiften§ fogor im ©reioierteltaft?
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So — unb norfibem tcf) biefen legten Strumpf qu§=

gefpielt l^obe, töcrben Sie ^offentltd^ nid^t mef)r jrüeifeln, bo^

mir in bem 2:enoriften in ber %'i)ai ben ^bealmonn öcr=

förpert finben, unb follte er felbft oon bem feinem 33erufc

öcrbrieften ^priüilegium: angeborener ^umm?)eit froJ^jufein,

einen mel^r qI§ poliseilid^ erloubten ©ebroud^ maä)m. '^oä)

biefe ^umm^eit mag gerobe al§ ein 5lttribut be§ Sbeal*

manne§ gelten.

5IBq§ aber leiber biefem ibealen SJJanne gänglicf) ju

mongein pflegt, bo§ ift ber Sinn für ibeale Siebe; unb

mcfie ber ferapf)ifcf) geftimmten grauenfeele, bie in bem

9D^enf(^en mieber^ufinben meint, toa§ ber Sänger in fo

jarten jtönen oerfprad^! ^ft)cf)e mag frol^ fein, mcnn fie

fid^ nod^ mit oerfengten klügeln au§ bem Sereid^e be§

Siebtes rettet, baö il^r ongejünbet morb!

S)Q mu^ i(^ S^nen bod^ gleid^ eine Keine (Defd^idEitc

erjö^Ien, bic ®efd£|id^te eines gäcE)er§, bie f)ier l^inetn pa^t

unb gubem einen benimürbigen 5lnl^ang ju Oöib§ 5Reta»

morpf)ofen bilbet!

6ine ber grauen, für bie id| oon altera l^er fd^märme,

ift t^rau SiHt) ^. 3E. — bitte, ftrcngen Sie ftd^ nid^t an,

Sie fennen fie nid^t — bie @attin eineä meflfälifd^en @ifen=

inbuftriellen, meld^er ben preismürbigen Einfall gefiabt l^attc,

ftd^ mit ^interlaffung einer l^alben SJJillion in ein beffereä

3enfeit§ ju entfernen. — Sein SEob mar bie erfte 2ieben§=

lüürbigfeit feine§ 2eben§. — f^rau Sillt) !om nad^ S3erlin

in bie gro^e 2BeIt mie eine oermunfd^ene ^prinjeffin, bie

bislang in einem 9taud^fong gefeffen. Sie brad^te bie @e=

mol^nl^eit mit, über il^re 5Irme ju l^aud^en, al§ tooHe fie

ttod^ immer iJol^Ienftäubd^en entfernen. 3m übrigen mar fie
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rein, rein bi» in bie gel^eimften SBinfel il^re§ ^erjenS.

(Sin fc^armantel, !Icine§ ^perfönrfien mit fdentalen, meinen

^änbcn, großen, fcf)nfüd^tigen , Blauen 5(ugen unb einem

bunMbraunen ©trubelfopf.

Sie fafe unb luortete auf bie — Siebe.

SCßir QÜe mactitcn i^r bcn §of, ober mir maren i^r

ni(f)t gut genug. 2öir feien qKju Ieirf)te Sßare, meinte fie,

nur unfere 5lnfprürf)e mögen frfimer.

„6r fott mein ©rf)id[Ql merben, mie icf) bQ§ feine,"

fogte fie mir einmal mit f(^mermütigem 5lugenauff(^Iag,

„aber er mu^ bie ^raft f)aben, ju entfogen, mie id^ fie

t)aben merbe." — ©ie feufjte tief auf.

3f(f) au(f). — Unb barouf Iacf)tc ber eine ben an»

beren ou§.

3u bcrfelben 3^^ begab e§ fic^, ba^ ein berüf)mter

©änger ju einem furjen (Baflfpiel in Serlin erf(f)ien. ®ie

ganje §rauenmelt jubelte il^m entgegen unb gitterte bod^ öor

i^m; benn bie (Slorie milbefter ®on=3uan=9tomantif um=

gab feine ©eftalt, unb nimmer nodf), ^ie^ e§, l^ätte ein

Söeib bem ©turmlauf feinel 2öerben§ miberftanben. —
9J?an fennt 'ba§ monnige ©raufen, mit meirfiem eine über«

reijte ^^^rauenp^antafie bem (5rfrf)einen eineS folrfien 9Jieffia§

entgegenträumt, mon mei$, mie anftedenb biefeS gieber

mir!t.

5lud^ ^^rau fiiHt) marb Don bem allgemeinen tRaufd)

ergriffen, unb fie norf) l^eftiger al§ bie anberen, benn in

il^rer ©eele oereinigte fic^ bie leife ©ef)nfurf)t ' be§ liebe»

bebürftigen 2Beibe§ mit ben furd^tfamen ©trauern be§ neu»

gierigen ^inbe§.

SSonnetrunfen fam fie au» ber Oper äurüdf, mo fie i^n
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in QU feiner ^errlirfifeit, öon S^aud^jen empfangen, mit 2or=

beer überfrfjüttet, jum erftenntol erBIidt l^otte.

3tt)ei Soge borouf er{)telt fie öon einer ^^reunbin, bie

ein glönjenbeS ^au§ machte, ein ^inlobungSfortc^en, tDeIrf)e§

neben ber Iitf)ograp]^ierten gormel in einer (Sdfe bie mit 33Iei=

feber ge!ri|elten Söorte trug: „(Sr mirb bo fein."

©ie pllte bie n)ogenbe Sruft in einen ^rü^IingSl^oud^

oon ©pi|en, fie neftelte mit jitternber |)anb bie buftigften

9iofcn in boS miberfpenftige ©elodf. §oIb unb oerfcfiüc^tert

mie ein 9iiEentinb, ha§ jum erftenmal bie oBerirbifd^e

^errli(f)feit erf(f)aut, betrot fie ben Sonfad.

(5r tror norf) nic^t ge!ommen. Tlan fürchtete fogor,

er merbe im legten DJtomente obfagen loffen. 2Jiänner mie

er fönnen firf) bQ§ erlauben. — 5ltemIo§ ^orrenb fo^ fie

bo — unb fo bie onberen ofle.

©egen V^ll Ulf)r ging ein freubigeä 33eben burd^ hm
<SooI. 5(u§ bem SSor^immer mor ^unbe gefommen. —
©ie %'i)üx öffnete fid). — 6r iror e§! ©ein müber S3Ii(!

überflog nod^Iöffig ben ©ool, bie 2Birtin ju fucfien, bie er

foum fonnte. 6ine b^ronifcfie Sodfe fiel büfter bräuenb ouf

feine burdEifurd^te ©tirn. — (Sin leifer ejotifd^er ®uft ging

öon il^m ou§.

„©r ift e§ — er ift mein ©diidfol," flüfterte %xavL

Siüt) unb fenfte ben fendeten S3Ii(f in il^ren ©d^o^; benn

fie fonnte feinen 5lnblidf !oum ertrogen.

(5r oerfc^monb nod^ einem ber einfomen ©emöd^er.

6§ oerlol^nte fid^ nid£)t für i^n, bie 3^^* t"it ^onoerfotion

gu öergeuben.

@ine SBeile fpöter l^ie^ e§: „@r mirb fingen." „O,

65ott," feufäte grou 2\^, „loie merb' id^ bo§ ertrogen?"
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(5r erfd^ien tDieber auf ber S3iIbflQ(^e. 8eine blnutit^

be!^anb[rf)uf)te ^onb glitt nerüö» über bie ©dilafen, lüobei

bie büftere Sodfe tiefer auf bie Srauen l^erobfanf. Offenbar

fopierte er 9tubinftein.

@r begann. Q§ tvax bie Stoftifd^e SGßimmerorie : „Vorrei

morir", bie er geirö^It i)aik, bicfelbe, burc^ njcirfje 5J?ier=

jhJtnSfi fpäter fo reid^e Sriumplfie erntete. — (Sine SBelt

unenblic^en 2eibe§ ftrömte au§ feinem 5JJunbe. 2)ie 2;önc

brangen auf bie 5lerDen ber SBeiber, loie bie ®ei$eln, mit

tteld^en bie glagellonten in lüoUüftigem ©dimerje ficf)

peitfd^ten. ^n ü^nen lag ber toilbe 5tuffd;rei be§ ©lüdf«

l^eifd^enben — ber Ie|te ^aurf) be§ feiig ©terbenbcn log in

i^nen. — 5Iuf ber ©tirn be§ ©önger» ftanb ber Jammer

Saofoon§ gefd^ricben. ©ein umf(orte§ 5Iuge fud^te im ©oalc

um{)er, al§ mü^te e» fidf) an etma» anflommern, bcoor e§

brad). — Unb fiel^e ba ! e§ blieb auf f^^rau 2it(t)§ lieblid^em

f^igürd^en f)aften.

(£in l^ei^er ©d)auer fu^r if)r ben SBirbel l^inab.

„Vorrei morir", mieberl^olte fie traumöerloren. S^r

5tuge l^atte ben ^eilanb erfcfiaut — nun !onnte fie fterben.

2IIö e§ jur Safel ging, !am bie SSirtin be§ |)oufe§

ju il^r l^eran, unb mit ber IRü^rung ber 2öol|Itpterin ifjre

^anb brüdEenb, ffüfterte fie ifir ju: „Sebanfe birf;, 2i\i\), ^
bu mirft ju feiner 2in!en fi|en."

3fd) fül^rte fie. @§ mar fein ®enu^, bo§ !onn idf) ©ie

oerfld^em; benn id) blieb ^eute Suft für fie. — ^^x 5lugc

oerfd^Iong jebe feiner ^Jiienen, fie je'^rte üon bcm 2ßinb=

l^aud§, ben feine 5lermel fieröorbrad^ten.

@r gog bie ^anbfd^ul^e ou§ unb marf fie nad^Iöffig in

ein lecrcä ßriftaUgla^. (Sin ^^onjer oon Siiamanten funfeite
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on feiner langen, mottgelben |)Qnb. ^W'^ff^ß^ "^^^ i^tngern

fo^en fleine ^uberreftd^en, bie er liebeöoll ouf ber |)Qut=

flörfie öerrieb.

@r voax einfilbig. — ®a§ ftnb gro^e SJiänner immer.

2)ann unb mann njotf er ber SBtrtin ein Kompliment

gu, loie man einem ^ünbdEien ein Knörf)el(^en jumirft. ©ie

nagte glüdtfelig baran.

grau SiÖQ geruhte er ju überfe^en.

®efto eifriger be[cf)äftigte er fitf) mit feinem Setter.

2)ie |)ummer|3aftete -^atte feinen üollen Seifall, — oon bem

Sammrüden na'^m er §meimal, — bei bem 2lnbli(f ber

t^oreHen f(og ein erfter ©(^immer ber ^^^reube über fein

büftereS 5(ntli^, — unb bie ^oularben gemonnen i^n

ooHenbä bem Seben mieber. S)oämifd^en go| er ben alten

6;f)ambertin in ©trömen l^inab.

ßnblid) fiel ein milberer Slicf aud^ auf grau SiÜQ.

„^atte mein Sieb 3^ren Seifafl?" fragte er fie mit

ber 5)Kene eines ^Kanne», ber bie Söfung be§ Söelträtfelä

beabfiditigt.

„D — mie !ann id^ 3i^nen bon!en?" ftammelte fie.

,;5)anfen ©ie mir nic^t," fiel er i^r in§ 2öort, bie

^anb öertraulid) auf i^ren 5lrm legenb — id) mar nun

bereits anbert^alb Saläre mit it)r befreunbet unb l^atte mir

eine fold^e ©efte nod^ nie erlauben bürfen — „©ie maren

t§, bie mic^ begeifterte, unb menn ein ^att meines innerften

(SmpfinbenS in meinem ©efange nad^jitterte, fo ^ahe i^ eS

St)nen ju banten." @r fprad^ eS rul^ig unb geläufig, mic

man etmaS 5luSmenbiggeIernteS ^erfagt.

3fd) überlief nun grau SiHt) il^rem ©d^idfal. <Bk

f)aik ben ©änger gu feffeln gemußt; benn nad^ ber 3:afel

8 u b e 1 111 a n n , 3ui 3ti)i(i'(^t- 4
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sog er [ie in eine bömmcrige Dlifd^e, n^o er lüol^I eine l^albc

<5tunbe mit i^r plaubcrte.

S3Qlb borouf unb lange cor ©rf)Iu^ be§ g^efteS brad^

er auf.

„2Ba!^rfc^einIi(^ l^at er no(^ in etlichen 33ouboir§ ju

tl^un," raunte ein biffiger ^reunb mir ju, al§ er i^n im

S^orjimmcr ocrfdjluinben \ai).

5tm anbercn SSormittag lic^ grau Sifli) mirf) rufen unb

erjäfilte mir glüdftral^Ienb, Jua§ in ber 9^ifrf)e üorgegangen.

6ic l^attc eine merfmürbige ©cclen^armonie jföifd^en

\i)x unb bcm ©ängcr entbecft. ^n ber Sluffafjung ber

^iebc al§ ©djidfal mar er burdjauy if)rer 5Infid^t gemefen,

unb bic S^corie bc§ (Sntfagen5 gar f)atte er momöglirf) nod)

ftrenger au!§gebilbet, al» fie fclbcr.

3id) bo(f)tc mir mein Steil, ^ütete mid^ aber, e§ au§=

jufprecfien. D, l^ötte ici) nur nidjt fo feinfüt)Iig fein moHen!

®a§ (Snbe oom Siebe mor gemefen, ha^ er öor lauter

5ßegeifterung if)ren ^^äd)cr, mit bem er gerabe fpielte, in bie

%a^ä)i geftedt unb nid)t mefir l^atte f)erau§geben moflen.

„SBaa nun tf)un?" fragte fie in fd)einbarer ^ilflofig»

feit, mäl^renb bie greube über ben on it)r Derübten 9iaub

i^r oerröterifd^ ou» ben 9lugen fprüf)te.

,,S)ü» Sefte mirb fein," meinte i(^ l^olb im ©d^erjc,

„©ie f(^reiben i^m, ba| er Sinnen baö corpus delicti

perfönlid^ miebergebe."

©ie erglüf)te bi§ in ben S^oden l^inein. 5)er ©ebonfe

toax \\)x augenfd)einIi(S^ nic^t mel^r neu.

©leid) barauf oerabfd)iebete fie mid). 5(I§ id) fie fpöter

einmal nad) bem Säd)er fragte, mürbe fie oerlegen unb

tt)i4) ber 5tntmort avL§. SOßol^I ^mei Tionak oergingen, e^e

,. :.^k£3xl^i:^i
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x^ bo§ rätfeH^afte ©retgnig erfuhr, ttjeld^eS ber SIcrmflen

monc^e ©tunbe frieblid)en ©rfilofeS gefoftet f)atte.

2)er ©ebonfe, bo^ [ie ben ^öd^er mieber l^oben mü^te

um jeben 5prei§, tüor i^r fortan nidit mefir au§ bem t)er=

liebten ^öpfi^en gettjid^en. ©etbft i^re ge!rän!te f^rQuen=

njürbe füi^rte bie ©op^iftin tn§ gelb, um oon fid^ felber

bie Erlaubnis ju einem Stellbid^ein ju erbetteln. (Snblid^

fo^te [ie einen ^eroifdf)en Sntjc^Iu^ unb fdjrieb i^m in fein

^otel folgenbe 3^1^^"*

„^ein |)err!

'^ä) bitte ©ie, mir mein Eigentum jurüdäugeben.

3u biefem !^mät merbe irf) ©ie am ©onnobenb um 12 Uf)r

in bem linfen DberIid)tfQQle beö 5Jiufeumg ermarten.

SiHi) ae."

©ie feigen l^ierauö, mie noiD fie nod^ mar! 6inen

5IRann, mie il^n, nodf) bem 5!Jiufeum |in§ubeftellen, mo bie

93oc!fif(f)e unb bie ©tubenten ft(f) il^re ütenbejODug geben!

§Qlb betäubt öor 5lng[t fo^ fie jur beftimmten grift

Quf bem ülunbfofa in ber ^Jiitte be§ ©aoIeS unb ftarrte

na6) ber %^üx.

(5r lie^ mof)I eine Sßiertelftunbe auf [i(^ märten; boc^

btt§ gef)örte fi(j^ fo. @nbli(f) erfd^ien er, in einen !oftbaren

Siberpelj gefiütlt, ein bloufeibene» (Sod^eneä oor bem SJiunbe.

6r fo!^ unmirfrf) qu§ unb fc^ien e§ eilig p l^aben.

©ein Slid glitt burc^ ben ©aal unb blieb jmeifelnb

ouf il^r l^aften. @r mu^te fursfid^tig fein, benn er fixierte

l^interl^er noc^ jmei onbere ®amen; unb möre fie il^m nid^t

mit einem fd^madE)en Söd^eln ju ^ilfe ge!ommen, er märe

öieKeid^t on il^r öorübergegangen.
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^fJun trat er milb läd^elnb auf fie ju unb ergriff \\)Xt

§anb.

„mtm geliebtem ^inb!" jagte er.

®ie ^niee iDonÜen i^r öor ©diredE unb ©d^om. So
no^im er bo§ 9tec^t l^er ju folc^er 5lnrebe?

darauf [a'^ er fic mteber mit jenem feltforn prüfenben,

älreifelnbcn Slicfc oon ber ©citc an, irie jemonb tl^ut, ber

einen onberen in feinem @ebä(f)tni§ unterjubringen fud^t.

„6§ mar ctlua§ bun!cl/' fagte er bann leife, faft gärt»

lid), tüie um biefen Slidf ju ent[(f)ulbigen.

©ie fo^ cr[taunt ju it)m empor, „'^a, e§ njar tixooi^

bunfel in ber ^flifctje," entgegnete [ie öerfd^ämt.

(5r lächelte, ©ie öerftanb baö Sockeln nid)t; ober e§

log tixoa§, barin, ba§ [ie errieten morfite. —
„O, id) mar glüdlic^!" fagte er bann unb brücfte i^r

oerftönbniSinnig bie |)anb.

©ie mar oufgeflanben ; er aber fc|te fid^ bid^t öor if)r

ouf bem Scberfofa nicber unb — ftrerfte bie Seine ou§.

5)iefe Semegung erinnerte fie an i^ren öerftorbenen

©emol^I. (5§ log in ber Sl^ot etma§ oon ber Ungeniert^eit

eine^ (5t)emonneg borin. 3f)r mürbe fe^r unbel^oglid^ ju

SDiute, unb fie errötete oufg neue.

Unb mieberum fo^ fie feinen prüfenben Slidf auf fid|

gerid^tet. S)ie§moI fd^üttelte er fogor ben ^opf.

„3>ft bQ§ l^ei^ l^ier," fagte er bonn, fnüpfte ben ^pelj

auf unb äog bie §Qnbfd^uf)e ob. S)abei fiel i^m einer üon

feinen SSriHontringen jur (Srbe.

6r hMit fid^ p^Iegmotifd^.

„2)en borf ic^ nid^t oerlieren/' fagte er, „er ifl ein
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teures ?tnbenfen oon ber gwi^ftiii - •
•" ®^ ¥^^^ "i"^ u^5)

Iä(f)elte eitel.

©te erfrfiro!. Unmöglirf) ! ©ie mu^te fi(i^ t)er{)ört l^oben.

@r bref)te ben 9ling longfam on ben ©elenfen l^inunter

unb beäugelte au6) bie anbeten.

„©el^en ©ie biefen f)ier
—

" fagte er. ©ie unter»

brac^ if)n f)aftig; oteKetrfit ptte fie fonft ein intereffontcS

©eitenftüd ju .ber ^arl STcoorfd^en (Srjäl^Iung oon ben öier

9fiingen ju l^ören befommen.

„kennen ©ie unfere Valerie bereits?" fragte [ie.

„9iein/' ermiberte er unb ^ielt bie |)anb üor ben

SD'iunb, n)ie um ein (Sännen ju unterbrürfen.

„@S ift mir tief f(f)meräli(f) , meine teuerfte f^rau,"

ful^r er norf)Iöffig fort; aber tt)aS il^m tief fd^merälirf) luar,

foHte fie nie erfahren, benn plö^Iid^ l^ielt er inne unb griff

mit ber f)onb nad^ feiner ^el^Ie, tt)obei jmei gurgeinbe Söne

jum SSorfi^ein !amen.

„O — irf) bin lieber belegt/' fagte er bann, „unb

l^eute fofl iä) fingen, tiefer Semperaturmerfifel — irf) mu^

mo(f)en, bafe irf) fortfommc, fonft merbc \^ ftocfl^eifer."

darauf erl^ob er ftc| unb langte mit feiner üted^ten in

bie meite Sofrfie feines ^eljeS, ouS hjeld^er er einen meinen,

öieredigen Karton tieroorjog, ber mit einer rofafeibenen

©d)nur ummunben toor. (Sinen 5lugenbli(! jögerte er —
nod^ einmal jener jmeifelnbe 33Ii(!, — bann, tcie fid^ ju

rafdfiem @ntf(^Iuffc aufraffenb, flüfterte er mit oielfagenbem

2ä(|eln:

„Unb fjier ift, ttaS ©ie münfcf)ten."

SKed^onifc^ nai^m fie baS ^öcfdien an fic?^. ©ie toagte

!aum me^r fid^ ju rühren, fo unfieimlid^ mar i^r ju Tluk,

..i^iäSifJSä'^aJiii&i^dat^r^saLi^Sibi^Z^i.^,^-
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Sr ergriff jum 5lb[c^ieb i^re ^anb.

„2Bie gern mörf)te id) ©ic auf bie ©tirn füffcn, mein

geliebtes ^inb," pfterte er.

„Um (Sotte§rt)iIIen!" fd^rie [ie Quf.

„5Iber e§ finb Seute ha," fu^r er mit rut)igem Sockeln

fort. „2luf SBieberfe^en l^eut in ber Oper — nict)t tüa^xV

S)Qmit eilte er t)inQu§.

2Bie oerfteinert [torrte fie i^m naä). . „SBarum be=

f)QnbeIte er mic^ fo?" ftammelte fie. 2öie gern l^ötte fie

fid) beglüdft gefüllt, ober boS 2Beinen mar i()r no^!

SSoüenbö betäubt fc^Iic^ fie nacf) ^Qufe.

* *
*

©ort öffnete fie baS ^öftc^en.

Seroufd^enber Slumenbuft ftieg borauS empor. Oben»

Quf fiel if)r ein 3ettel in§ 5tuge, auf bem bie SBorte ftanben

:

„@tt)ige Erinnerung an bie ©tunbe beS ©lud»."

Unb unter bem 3ettel, ouf bunfelroten 9?ofen gebettet,

tag ftatt beä f^ädier» — — — ein |)auäfd)lüffel.

•.'^.r»i--*.-^sa^-
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tDarum [inb ©ie fo entrüftet, liebe f^reunbin? UeBer

ha§ n)ettertt)enblfd^e fleine gräulein, bo» feit geftern abenb

in afler Seute 3Kunbe i[t?

^ä) gebe ja ju, am Soge öor ber |)0(^jeit, ba Ruftet

bereits ben Sroten [pidte unb ber (5f)ompagner jd^on auf

bem @ife ftonb, mit einem anberen boDonguIaufen, — e§

ift ein ftarfeS ©türf. 5lber 5pf)iIofop^en bürfen fid^ nie

ereifern.

Unb fd^Iiefelid^ — t{)ot fie nirf)t tt)o!^t baran, bie liebe

meine?

3ii^r SSerlobter, freiließ, ber f)at nun ha§ S^iod^fel^en —
ober toariim tönte auä) alle 2BeIt öon feinem 8obe toieber?

2öarum f)k^ er aurf) ber f(^öne 9J?artin? — 2SeI(f)er

f^^rau öon Sfoffe — um S^ren beliebten 5tu§bru(f gu ge=

brau(f)en — mu| e§ für bie ®auer nid)t unertraglid^ merben,

ein 5RännerantIi| öon tabellofer 9tegelmä|ig!eit oor fic^ ju

fe'^en? — 3^i(f)t ber üeinfte f)ö(fer auf ber 5Jiafe, nic^t ba§

leifefte göltd^en, boS nid^t im ©d^ön]^eit§!obej ftänbe —
ii"^ bitte ©ie, toer fann ba§ aushalten ? @r n)ar ju f(f)ön,

unb ba§ tear fein SSciberben.
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Hub bann bcbcnfcn ©ie: bicfe§ crbrüdEenbe Ucbcrma^

feiner Sugenben ! (Sin folci^er 5Iboni§ unb nirf)t im minbcften

öon ben Söcibern ocrborben! ^eine ©pur uon ©(^Iingel=

f)aftig!eit im2Be[cn! 91ie gen^iHt, [ie gu nmltraitieren! ®cr

rcinften I)ingebenb[tcn Siebe fä^ig ! Ol^ne jeben ^^-lecfcn, jebe

pfonterie in feiner SScrgangen'^eit. ©ie merben mir 5u=

geftel^en, bo^ für öiele S^re^ ®cfrf)Ie(^te§ , meirfje bie fo*

genannten „gefä!^rli(^cn" 9Jiänner lu fc!)ä^en miffen, biefe

SSorjüge ebcnfo oicic Wöngel bebeutcn.

®a mar ein foIrf)e» mauvais sujet. mie bor gräfli(f)c

©ntfü^rcr, ein ganj anberer |)clb ! ^d) bitte ©ic, mer fann

bem ©iegerlärf)eln cine§ ^Jlannca mibcrftel^cn, beffcn ^-^fab

mit gerbrorfienen ©fjcringcn gcpffaftcrt ift, -unb ber eine I;albe

5)linion unbejal^Iter (5^rcnfrf)ulben aufjumeifen I;at? — —
Unb bann uor aßen fingen: La donna e mobile.

3(i) inei^ ja, ©ie beftreitcn bie SBal^rl^eit biefe§ ©a^e§ unb

l^alten if)n für eine plumpe gabel, meld)e bie Ferren ber

©d)bpfung crfunben f)abcn, um tl^re eigene ^Iattcr^aftig!cit

5u üertufc^en. Stf) gct)' e§ ju: SJiönnlein unb SBeiblein

l^aben einanber ni(f)t» öorsumerfen. — 2Iber ein Unter=

fd)ieb ejifticrt bo(f). ®er 9J?ann manbelt fi(^ in feinen

9ieigungen mit öoflem Semu^tfein, er mad)t fid^ ©rünbe

ober menigftcn^ ©rf)eingrünbe juredjt unb fämpf t bie ^oüifion

be» „^ür" unb „S^iber" reblid^ burd^ — menn aucf) freilid^

nur 5u oft in gröblief) egoiftif(f)em ©inne! 2)ie grauen

l^ingegenl 5tun, idj miH bie alte Wäx' öon il^rer 2ogif=

lofigfeit nid)t mieber aufmärmen, — ©ie felbft, fd^arffinnigfte

aller greunbinnen, bemeifen ja Ieud)tenb, mie anfed)tbor fie

ift, — iebenfaKS aber ift e§ ba§ Uebermiegen unbemu^ter

Wääjk im ijrauengemüt, jene rätfel^afte innige SSermanbt»
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frf)aft mit bcin Bfiaturleben, irelt^e [ie ^öufig gu fo notöem,

rapibem unb unerHätlidiem 2ße(f)|eln i^rer ©efül^Ie unb

5Jieigungcn oer[üf)rt. Unb baä — tro|bem bog 2Beib üon

bcr 9?Qtur jur Sreue pröbeftiniert i[t, irte irf) ^l^nen gerne

jugcben mU.

©ie fragen, iDarum lä) fo nod^benüid^ oor mirf) l^in=

frfjmun^Ie?

5[Rir fäHt hierbei eine f^rau ein, ber irf) geftern auf

ber ©tra^e begegnete, unb bie mir einen 33Ii(f öoK tieffter

®an!barfeit juiuorf, bafür — ba^ ii"^ fie nirf)t grüßte.

©ie finben ha^ jcltfam. ^q, ic^ miiB 3^nen bie ©aci^e

bod) er^Q^Ien ! ©ie f)Qt ifjre pfyrfjologifrf) intereffante Seite.

m']o:

^ä) ^Qtte in einem ber Ie|ten ©ommer einige 2Sod)en

om 9if)ein äugebrod)t unb befanb mid^ auf ber ^eimreife

norf) 33erlin. S)a id) mid^ in grantfurt mit bem ©(^offner

gut 5U fteüen gemußt !^atte, mar id) in meinem ßoupe allein

geblieben. 5Jiid)t auf lange.

9luf ber ©totion ©Im, einem ent^üdenb gelegenen ^fiefte

fronten», öffnete er mit bebauernbem 5ld)fel5uden bie %f)üx,

unb l^erein ftieg eine bi(^töerfd)Ieierte , elegante 2)ame mit

üppigen, nod) jugenblid^en f^^ormen. ©ie brüdte ba^ %a\6)m=

tud), ba§ fie j^ufommengebaflt in ber ^anb l^ielt, für einen

5Roment gegen bie ©tirn unb manbte fid^ bann mieber

5um ^erron ^inau», üon mo au» eine artige Slnja^I

i)on ^anbgepädftüden, ein ©onnenfd)irm, ein 9tegenfd)irm,

eine juditenleberne 9fleceffoiretafd)e, ein geftidte» 9leife!iffen,

eine getigerte ^lüfc^bede unb bergleid)en if)r jugereid^t

mürben.

2)ann folgte ein bun!elbörtiger §err, bem 5lnfd^dn nadj
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in ber 5}iitte ber ©reisiger, bcr l^öflid^ oor mir ben ^ut

lüftete imb [ic^ bann neben if)r nieberlie^.

(Sine SBeile fa^cn [ie fc^lojcigenb nebeneinonber. (5r

f)ntte if)re ^anb gefaxt unb frf)aute ftiH oor fi(^ nieber.

©ic beyglcirf)en; nur erfrfjütterte oongcit ju 3cit eine ^ucfenbe

23ett)egung — "mk ein t^ränenlofe» ©d^Iuduen — ifjren

Körper.

©ie bracf) jucrft ba§ ©c^meigen. „2Bie lange [inb loir

norf) beisammen?" fragte fic. @§ mar eine fanfte, lei» ocr=

frfjleierte ©timme, bcrcn ^lang bcm Of)re fd)meirf)elte.

„'>Rod) fünfunbbrei^ig 5)?inutcn," fagtc er, narf} bcr

U^r feljenb.

„O mein ©Ott!" fprarf) fic fcf)mcrälirf) oor firfj I)in.

„®u bift abenb^ mit 2)un!ellüerben in S3erlin," fagte

er noct) etlichem ©c^meigen.

„Unb mann fommft bu narf) Sürirf)*?" fragte fie.

„5Rorgen früf)," antwortete er. „"^q, unb bann liegen

mieber l^unbcrt 5JiciIen smifrf)en un§."

©ie preßte feine §anb fefter. „5lber bu frfjrcibft mir

oft, nirf)t ma^r?"

6r nidfte.

^3eben anberen Sag, mie bi§!^er?" ful^r fie fort.

„©emi^, mein SSeib," ermiberte er leife unb innig.

„2Bär'§ anber§ möglich? Unb bu antmorteft bann fofort,

mie bi»f)er. 5turf) oon ben ^inbern frf)reib mir oiel, bu

mei^t, mie fef)r mein ^erj an i^nen l^ängt."

„S)u ©uter!" preßte fie leife ^croor, fid^ an i^n

fd^miegenb. 3i^r ganger Körper erbitterte bei feiner S3e=

rül^rung, unb langfam fan! i^r ^opf an feine ©rf)ulter in

trauter, felbftoergeffcnber Eingebung.
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Unb iricber fa^en fie fd^lüeigenb ha, gonj tneinanber

üer[enft.

5luf m\ä), ben 3uf(f)auer, od^teten [te ntd^t. 2Bie

foHten fie Qud^? SCßenrt jlDeten ©otten bie Srennunggftimbe

fdilogt, gibt'§ feinen ©ritten me^r auf ber Söelt. 3«^^"^

lüar irf) Qugenfc^einlirf) fo fel^r in meinen Sffomon öerfenft,

— e§ toax bQ§ 9Jeue[te unb ©ro^artigfte öon ®ut) be 5)?qu=

poffont, rt)ie mir ber fliegenbe Sud^pnbler auf bem §rQnf=

furter S3a^n^of üerfirf)ert f)Qtte, — bQ$ öon meiner ?rnteil=

no^me unmöglicf) ettt)Q§ ju fürchten mar.

Unb nun fc^Iug fie ben ©c^Ieier jurücf. Sin üoKeg,

ober blaffe§ @efi(f)t mit einem intereffonten f^öltd^en ber

©rmübung marb borunter ficfitbar. %k 5lugen, bie fef)r

frf)t)n 5u fein fcf)ienen, maren oom Seinen gerötet, bie Siber

gefc^moflen.

^rme f^^au! — — —
2)Qnn begonnen fie naieber ju reben. @g mor ein

trauIidicS, innige^ ©epiauber, öon bem id) leiber — leiber

nur abgeriffene SBorte oerfte^en fonnte; ober jebcä biefer

SBorte mar fo, oI§ ob ein überoolleg ^erj feinen gangen

2iebe§f(^mafl f)ineinpreffen tooKte.

Unb nun pfiff ber ^uq. ®ie grote§!en Sürme ber

alten 23if(f)offtabt gulba mürben l^inter bem ßoupefenfter

fidltbor.

2)0 brocf) fie in lautet SBeinen au§, unb möl^renb ber

3ug ^ielt, flammerte fie fid^ mit gudenben §änben an feinem

§alfe feft unb ftie^ Saute öoll tDal^nlDi|igen ©c£)meräe§ ouS.

(Sr fprad^ trijftenb unb beru^tgenb auf fie ein; aber

au(i) i^m, bem ftorfen 9)Janne, ftonben bie Stl^rönen in hm
5tugen. 2)ann üerfud^te er mit fünfter ©elDoIt fid^ oon if)x
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Io§ 5u morfien. (S§ \vax bie i)M)\k 3eit, bcnn bie ©(|af[ncr

begannen fdjon bie 2:f)üren ju fd)Iie^en.

„Seb' n)o!^I," fagte er mit ^ucfenben ßippen unb fprang

auf ben ^erron l^inouS; bie 2;t)ür fc^Iug m§ ©cf)Iü^, unb

faft in bemfelbcn DJionicnte fe^te ber !^uq, |i(^ in 23c=

luegung.

(Sie jd^Qute il^m nicfjt mef)r nad^. (S§ frfjien, oI§ ob

bie Prüfte if)r ocrjagten. 3wf^"^"^^"9'^'f^u^'^t f^''^ f^*^ ^^ ^^^^^^

(SdEe unb iDeinte leife öor [id) !^in.

^d) l^ielt e§ für nnjart, fie irgenbluic ju [törcn, unb

Iq§ mid) nun niirflic^ in meinen ®ui) be ^JJaupaffant l^inein,

miemo^I bie Settern anfangt üor meinen 5tugen aflcrl)nnb

üteigentöuäc auffül^rten.

2)Q, oly — eine 8tunbe fpäter — ber ^wg in 53ebrQ

l^ielt, l^örte id) pli)|li(^ if)re oerfd)(eierte ©tinnne in fünfter

Sitte fogen: „5{d), mein §)err, üer^eifien ©ie, mir ift nidjt

ganj luol^I; borf id) ©ie bitten, mir ein ©Iq» SBaffer ju

beforgen?"

©0 mürben mir miteinonber befannt; unb mieberum

eine ©tunbe fpäter mar e§ mir mirüid^ gelungen, fie i^ren

fd;merälid)en ©ebonfen ju entreißen, ©ie l^örte meinem

©d^ma^en mit etlidjer 2;eiInQ{)me ju, unb oon ^di ju !^ni

glitt fogar ein SQd)eIn über i^r 5lngefid)t. 3q, nod^ mel^r!

©ie mürbe felber mitteilfam unb erjö^Ite nur unter onberem,

bü^ fie fi(^ in |)omburg ein 9Jenbeäüou§ gegeben, unb ba^

er fie bi§ nad) gulba begleitet l^abe, um bonn fofort naä)

3ürid^ äurüdjufe'^ren. 5inert)Qnb ®efd)Qfte hielten il^n leiber

an bie ©c^meij gefeffelt, mäl^renb fie felber ge^mungen fei,

in 23erlin ju leben.

„2Bül;nen ©it auc^ in Berlin?" fügte fie fragenb
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'i)in^u, toä'^renb ber 5Iu§bru(f einer plöpd^en ©orge in

iiE)ren S^Qm oufflorferte. Unb qI§ ic£) bie g^rage bejofite,

fu|r fie merüic^ äujammen.

23on nun on mürbe fie einfilbiger, unb eine Söeile

fpöter fogte fie mir, bo^ [ie [ic^ mübe fü^Ie unb oerfud^en

rt)one, ein n)cnig ju fcEiIofen.

Unb [ie fc^Iief ttjirüirf), ]'cf)Iief mit furjen Unterbred^ungen

ooöe fünf ©tunben lang.

®ie üeinen, jierürf) befd)uf)ten ^^ü^rfien gegen ben ien=

feitigen <Si| geftemmt, ben ^opf meit in bie Riffen jurüdf^

gelef)nt, fo fo^ fie bo. 2)cr üppige Sufen l^ob unb fenüe

fid^ in tiefen, regelmäßigen 5ltemäügen, unb oon !^dt ju

3eit f(og ein neroöfeS Surfen über il^r 3Ingefid^t.

Sn ^aUe bcfamen mir ä^ei neue ^affogiere — fie ließ

fid) nur menig burc^ biefelben ftören unb fd^Iief meiter; erft

furj öor bem 6nbe ber go!^rt machte fie enbgültig auf.

„^f), mir finb ja balb ba," rief fie, äum genfter l^in=

QuSblidfenb. S)ie üiul^e fd)ien i^r motilgetl^an p l^oben.

6in rofiger ^aud^ log auf ifiren 2Bangen, unb ein Ieife§

Säd^eln fpielte um il^ren 9J?unbmin!eI. 9Jiit üieler Sebl^af=

tigfeit mad^te fie fidf) baran, il^re ©iebenfodfien jufammen«

juraffen, unb je me^^r mir un§ ber ©tobt nöl^erten, befto

crmartungSöoIIer mürben il^re 5}tienen, befto l^eHer leurfitete

il^r Söd^eln auf. ©ie fd^ien bie 3^^t «i^^t me§r ermorten

ju fönnen, bi» mir in bie i8af)n!^ofäl^afle einful^ren, gudEte

oüe 5tugenblide jum genfter l^inouä, ftonb auf unb fe|te

fidt) mieber.

(Snblid^ moren mir bo.

„(S)ott fei S)an!," fogte fte öergnügt unb redfte fid^

ein menig, mie man ju t^un pflegt, menn gef)eime Slngft
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unb freubige (Srlüortung öereint .einem ba§ ^erj bc=»

flemnicn.

„®nrf irf) S^nen üieUcic^t beim 93e[orgen ber ©rofd^fe

bef)ilflid} fein?" fragte i(^.

„3c() banfe ^Ijnen oietmolö," fagte fic rafci^ mit t)er=

lüirrtem Särf)cln, „aber mein 93J a n n e r m a r t e t m id)."

®Q, oI§ märe eine f^-euersbrunft auf if)ren Söangen

entjünbet, flammte i^r 5(ngefi(^t in glül^cnber ©d^amrijte

auf, fie [türrte mirf) mie uerfteinert an unb griff jmeinml

mit ben Rauben in bie Suft, at§ molle fie ha§ entflogene

Söort mit @emalt jurüdf^olen.

„O mein ©ott!" fagte fie bann, fic^ mit ber fla(i)en

^onb Dor bie ©tirn fd^Iagenb, unb brad) in bemfelben

51ugenblide in lautet, frampff)afte§ ©djlud^^en auy.

„lim ©otteamiflen, gnäbige S^rau," raunte id) il;r ju;

aber fie f)örte mid) nic^t.

Unb nun mürben bie 2f)üren aufgeriffen.

„9tofa, afiofa," riefen melf)rere ©timmen. „®q bift

bu ja!"

SSor bem ßoupe ftanben mel^rere Samen, alte, oud^

junge, auc^ ein ^err mit jmei ^inbern on ber ^anb.

Unb — nod^ immer fdiludijenb — fon! fie in feine

5lrme. —
Sann einige 9J?onate fpöter in einer ©efeüfd^oft —

— — 5td), ba fommt bie Sampe!
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tDte? Man ^ot <Bk üerläflert, ärmfte ^^^rou? . . .

2Bq§ !)Qt man benn gejagt? ©ie feien mit einem |)errn

im Sfieater gemefen? ©ie l^aben il^m erlaubt, ©ie in 3t)rem

Söagen l^eimjugeleiten ? . . . 5lber, \ä) bitte ©ie, ^at man
benn nid)t retf)t? . . . 2Benn iä) nicfit irre, mar iä) felber

jener ^err . . . SBoHen ©ie S^ren teuern greunbinnen

öerme^ren, Slutjcugen ber SBaljrl^eit ju fein? . . .

5)ie püonten ©dilu^folgerungen finb e§, bie ©ie em=

pören? — ©agen ©ie mir eine einjige |)ormIofigfeit auf

ber 2BeIt, au§ meld^er mon ni(f)t püonte ©c^Iüffe göge, unb

iä) miü mid^ 3^rer ©mpörung onfc§Iie|en . . .

SSorgeftern, aU mir bei 3-'^ äufommen maren, er=

laubte lä) mir beim 3lbf(^iebe bie gemi^ unoerbä(i)tige 23e=

merfung, ba^ ©ie ein menig bla| ausfällen, unb ba^ ein

©pajiergang im 2;iergarten gur 2Rittag§äeit 3^nen gut t^un

mürbe, gi^au 5}Jet)er beobachtete un§, unb menn \ä) auä)

ba§ oerftänbniginnige Söd^eln, baä auf bem 5tntli| biefer

S)ame erblül^te, nid^t bemer!t fjätte, fo mürbe iä) hoä) barauf
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frf)h)ören fönnen, ' ba^ [ie I)cute cräQ(;It, luir l^ätten ^cinilid^

ein ÜienbejüouS ocrobrcbct . . . Saf^ icf}, löte luir mitcm=

anber [tef)en, einfad^ ^otte jagen fönnen: tt)iffen (Sie rcaä?

i(!) hjerbe ©ie obfjolen fonimen; bo^ irf) ©ie überbieS ju

jeber Soge^ftunbe in öoücnbcter (Sinfamtcit ämi[rf)en S^rcn

üier ^föl^Ien genießen !ann — notabene, lucnn ©ie mic^

empfangen tüo\im, — taxan ben!t man nirf)t.

23itte, bitte, ereifern ©ie fic^ nic^t ! Ob löir in 23erlin

ober in 3lbbero mol^nen ? fragen ©ie. Ob mir ben ©taub

beä ©d^ilbbürgertumS niemals öon unferen gü^en fc^ütteln

fönnen? — ^^iein, ba§ fönnen mir nidjt. Slbberiten bleiben

mir, ober oielme^r, mir mcrbcn ea in bem 5tugenbli(fe, in

meldiem mir ba§ ©inlabunggfartd^cn , ba§ unä |)err unb

t^rau 9Het)er überfenben, n i c^ t abmcijcn unb ba!§felbe etlidje

SBod^en fpäter burd^ ein ö^nlid^eS ermibern. — 2)aburd^

räumen mir |)erm ^JicQer — unb nod^ mel^r ber S^rau

SJie^er — alfo Seuten, bie un» nie etmaä angingen unb

nie etmaS ongef)en merbcn — 'ba^ Siecht ein, über unferen

^anblungen ju ®ericf)t gu fi|en. 2öir merben ©flauen beä

^aufeg ^e^er.

^^^reilidf), oud^ ^emofrit mar ja ein Sürger oon 5lb=

bera; ober mie id^ ©emofrit fenne, l^at er fid^ ein §alb=

f)unbert f^ormulare lif^ograpi^ieren laffen, morin in ben

f(f)önft gefd^meiften Settern gefd^rieben ftanb, ba^ er ju

feinem unenblid^en Seibmefen oerl^inbert fei, ber an i^n

gütigft ergangenen ^inlabung jum — tia^, Saturn mirb

fpäter aufgefüllt — golge ju leiften, — auf gut ©ried^ifd^:

„S3Ieibt mir brei ©d^ritt oomSeibe!"

©ie l^aben recE)t, ba§ borf fid^ nur S)emo!rit er=

lauben; mir onberen aber ftürjen unä fopfüber in jene
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^eu(^el= unb Säfternnftalt , bie man ©el'ellfd^Qft nennt, [ie,

bie unfere %almk erflidt, unferen (^^axatkx oerflod)! unb

— tt)enn fte'g gut mit un§ meint — unfere ßitelfeit gro^=

päppelt.

@ine foldfie (Se[eII](^Qft, ob [ie in Serlin ober in

Sfnoirroälon) firf) bilbet, i[t il^rer 5RQtur narf) fleinftäbtifd^

angelegt, unb nur bie (Sr[rf)einung§formen biefer ^Iein=

[täbterei finb l^ier unb bort oerfdfiieben.

Ob ^^rou 5JieQer \xä) f)ier nu^gro^e Sridanten in bie

£)f)ren l^öngt, ob fie [ic^ bort mit ber Srofd^e fd^mürft, bie

[ie aU S^Q'^^^ i'^ einem iHuftrierten gamilienjournol er=

l^olten I^Qt, ob [ie i^re ^^reunbinnen p einem ,,five o'

clock tea" ober jum Kaffee mit [ri[(f)en Söoffeln Bei [irf)

[iel^t, ob bie ©pi|en ber Sitterotur unb ber ßun[t ober ein

paar jitternbe SfJeferenbore mit benjinbuftigen ^Qnb[{^ul^en

bei if)x oerfel^ren, ob [ie über ©(^open!f)Quer unb @ut) be

5)?Qupa[[ant ober über bie ÜJicrlitt unb @regor ©omorom

5u [d^ma^en mei^, e§ bleibt [id^ olleö gong egol: ber ®ei[t,

ber in bie[er g^rau lebt, i[t l^ier unb bort ber gleid^e; [ie

oer[tel^t nie unb nimmer oon il^rer merten ^erfönlid^feit ju

ab[tra^iercn, urteilt [tetg qu§ ber ©nge ii)xa jufäHigen @r=

fa^rungen ^erouy unb orbnet [id^ miliig jeber 2Binfür=

orbnung unter, bie gerobe an ber 3}?obe i[t.

®er gei[tige ^orijont [ei l^ier unb bort ein t)er=

[(!)iebener, [agen ©ie. ©anj red^t. ®od) ma§ !§il[t un[erer

grau 9)?et)er — idt) meine ber gro^[täbti[d^en — bie SBeite

il^reg ^orijonte^, menn i^r 5Iuge nur bie ^^äl^igfeit be[i|t,

ba§ f^orben[d^reienbe, boS Heinlic^ [ic^ SSorbröngenbe, bog

^u[Qflig in ben SSeg ©emorfene ju erfennen, für otteä

übrige aber mit Slinbl^eit ge[d^lagen i[t?

S u b e r m 11 n ,
3ni S*'^'«Ji'^*' 5

B<£ii"w..ii_
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©ie [tel^t bic^t an bem ©trom bet 2öeltgef(f)i(f)te. ^onj

rec^t. 5lber ipq§ frf)öpft [te borau^? — 5tne!boten!

©ie trinft on ben erften Oueüen litterarifdien unb

!ün[tleri[d)en ©djaffen». — ©anj xz^i. — 5lber moä tl^ut

fie in ben kremieren, ben 5lu§[teflungen, bie [ie nie üer=

fäumt? ©ie [teilt \\ä) felber qu§.

©ie [tef)t im SSerfe^r mit ben bebeutenbften SJiannern

ber !^c\t . . . ©Qnj re(f)t. — 5Iber olg tt)og betroditet [ie

[ie? 9tl§ ©Qlonäierben. ©ie fennt i^re üeinen ©dE)tt)Qd^en

gonj genau, [ie l^at beobQd)tet, mit meieret 6itel!eit jener

geniale ^J^aler öor bem ©piegel [eine ^ramotte jurerfjtrüdte,

[ie toei^ ju erjätilen, mie bie[er grei[e @elet)rte, be[[en IRul^m

bie SCßelt burc{)f)allt, nad^ bem ß^ampagner ein ^eimlicf)e§

©(5^Iä[(f)en mad)te, [ie ^at aH' bie gep[efferten grioolitäten

au[ge[angen, h)eld)e jener [innig garte ^ßoet in SBeinlaunc

um [id) [treute. S)o lob' id) mir mein fleine§ 6ou[inc^en

in ber ^roüinj. 2)ie fennt all' bie[e Ferren oon be[[erer

©eite. ©ie l^at baö gro^e 33ilb beä Wakx^ in einem

[d)öncn ^oIä[d)nitt bemunbert, [ie f)ot bo§ ©d)a[[en be§

@elef)rten nad) einer guten S3iograpf)ie i^re§ ^Journals

ol^nen gelernt, [ie l^at ben ^oeten in [einen feu[c|e[ten @m=

pfinbungen belau[d)t.

5lber ba§ fiat jo f^rou ^Re^er ofleS oud^, [agen ©ie.

D, nod) mef)r, oiel me^r! S)a§ Original jeneä ^oIä[d^nitte§

l^ängt in i{)rcm eigenen ©alon, unb über bie iBüd^er be§

©elel^rten unb be§ 2)id^ter» fann [ie [eiber Sudler reben

— aber nur, um jum ©d^Iu[[e ^inäuäu[ügen : „Unb ber

ba§ ge[d)a[[en, i[t mein greunb. — SeUjeiä: 3)iein le^teä

®iner."
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^a, unfcrc f^rau Wer)^ ift eine iä)k, redete ©djilb=

Bürgerin, ©ie fiefjt tro^ t!^re§ leiten ^oriäonteS ni(f)t

über il^re D^iafe l^inmeg, tl^r @eift ift ein ©peid^er pifonter

^iflörc^en, il^r ^erj ein 5llfar ber ©nobe, bod^ il^re 3unge

ein ©uillotinemel'jer.

©ie lQd)en. . . . 9^ein, nein, i^ fprerfie im @rnft. —
mzint %^t\e ift: „2Bo ©efeüigfeit ^errfd^t, ha ift Qud^

5Ibbera!" S)en!en n)ir un§ brei, öier, fünf, fed§§ foldjer

grau 50^eQer, bie jtüifc^en bem Seipjiger ^^Iq^ unb bem

botQnif(f)en ©arten tool^nen, ^u einem gefeHigen Greife oer=

eint, fo entftefjt eine ^leinftobt in optima forma; ein

Äird^turmgeift f(^tt)ebt barüber, ber tnert tüöre, ber ®eniu§

ber j£uct)eler ^eibe gu fein.

5lber eine§ l^aben n)ir 2lbberiten ber ©ro^ftabt öor

benen be§ ^proüin^nefteS oorauS. 2Bir fönnen un§ unfere

Greife n)äf)Ien, unb toenn unl ber eine nid^t mel^r gefällt,

fiebeln tt)ir in einen anberen über. 2lud^ ift bie Kontrolle,

mit ber man un§ beglücft, nid^t gor fo |df)orf, bie <Sd£)Iinge,

tt)eIdE)e un§ bie guten greunbe um ben §al§ legen, !onn

nid^t fo enge jugegogen merben. grau SJie^er f)at me!^r

mit ilE)rer Toilette, il^ren SSergnügungen ju t^un, al§ ii)u

^RamenSfd^mefter in ber ^leinftobt, auc^ arbeitet i|re 3""9^

nid^t gar fo unbarml^erjig, Jreil, meil ja, toie brüdE'

id^ ba§ au§? — meil geftern ein fleineS, äierlid^eö SiHet

burdf) einen eiligen Soten abgegeben mürbe, §u einer ©tunbe,

ba ^err Tle\)zx ... na, furg unb gut, fie fennt SJiomente

ber 2RiIbe, meil fie fid^ öon ben (Sragien noi| nid^t oer*

lafjen füfilt.

3lber grau BJleper in ber Äleinftobt! 3Sor ber gibt

e§ !ein Entrinnen! 2;ugenb unb SSorniert^eit, ha§ finb
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bic beiben 9?etfer, au§ benen fie \i)xt 5J?egärcngei^et ju= '

fammenflic^t. . . . 9Son ben S^f^önben, bie bo f)errfrf)en,

!önnen ©ie firf) h)ol)I foum eine S3orfteflung modfien, unb

bomit ©ie [irf) ein njenig tröften, tt)ifl \ä) S^nen eine Heine

htftige ®e[df)irf)te crjötilen, bie oiel ju ungloublirf) ift, qI§

bQ^ [ie erfunben fein fönnte. — ^ören «Sie ju: •

®QbIoft)0 ift ein !Ieine§ 5^eft irgenbhJO im Often unb

befi|t eine ^ird^e, ein SJcntamt, brei ^Quflaben, bie 5U=

glcid^ 58rQnntn)einfd)enfen finb, unb einen gemeinfamen ^\a^

5um 5ÖQf(f)etro(inen.

3luf bem ^irrf)turme ftef)t ein einbeiniger 2Betterf)Qlf)n,

oor bem 9tentQmt ift ba§ Sreppengelänber obgeriffen, in

ben ©c^Qufenftern ber Saben parobieren je jlrei urnenortige

©loggefö^e mit fyrud)tbonbon§ unb Sofri^cn^olä — in

einem fogor ein ftoubiger S^äetijui mit einer (Suirlanbe

öon ^olfpfeifen ringsum — unb auf bem Srodfenplo^ mürbe

im SBinter Dor jmei 3Eö^ten ein erfrorener |)anbmer!§burf(f)

gefunben. — 5Jle!f)r an S)QbIomoer 5[Rerfmürbigfeiten Quf=

jujQl^Ien, mürbe mir frfimer fallen.

"Sie |)onorQtioren beftel^en ou§ bem Pfarrer , bem

Stentmeifter, bem 5lmt§ri(f)ter unb jmeien ber ©oftmirte, —
ber britte mürbe megen feiner gel^eimen Seibenfd^oft für§

^ferbeftel^Ien in 3lrf)t unb Sonn getfiott — unb feitbem

©oblomo (Sifenbal^n erholten I)at, fomen nod^ boju ber

©tation§üorfte!^er unb ber 33Qf)nmeifter.

S)iefe Honoratioren maren einig borin, bo^ fle al§

bie ebelfte S3Iüte ber 9JJenfrf)!^eit gefrf)affen morben, unb ba^

jenjeitS be§ (SemeinbemalbeS bie eigentli(f)e SBelt oufl^öre.

'5)er ^Pfarrer feinerfeits, ein tleineS oertrodfnete» 9JJännIein,
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mit einer XahaUna\t unb ber ©timme etne§ toeinenben

Ä'inbeS, f)ielt afle§, tüa§ Qu^erf)alb feineg ^ird^fpielä ge=

legen mar, für einen ungel^euren, frfimaräen ©ünbenpful^I

unb !^Qtte Qu^erbem nur norf) eine Ueberjeugung, nämtid^,

bQ$ ^omer bie 5pröpo[itionen feiner «Sprache nur bea^olb

in 5Inh)enbung gebro(f)t l^obe, bomit er, ber ^Pfarrer

Seroent^on, breitoufenb 3a^re fpäter einen Kommentar boju

fd^reibe.

©eine ©attin tüai eine Eingeborene öon S)abIon)0,

bie er firf) Dor fünfunbbrei^ig ^ß^i^en f)eimge!^oIt ^atte. ©ie

befa^ eine eigentümliche Slrt, mit bem ©(^ürjenjipfel unter

ber 5JJafe oorbeiäun)ifc^en uvb bobei bie bümmften fragen

ju tf)un. S^t fc^önfter ß^orafterjug mar ba§ §imbeer=

gelee, öon bem fie im ©pätfommer i^ren i^^reunbinnen je

ein 2öpfd)en ju oerefjren pflegte.

©ie l^Qtte eine ßoufine, g^räulein Seontine 2!Bifo|fo,

eine ^iungfrou jenfeitS ber ©reisiger, meiere 5pu| mad^te

unb eine Sei^ibliotl^e! f)ielt. ©ie be^iouptete ftet§, bie

neueften litterarifdien @rfrf)einungen auf Sager ju l^oben unb

nad^ ben neueften ^parifer 9JiobeIIen ju arbeiten. 2e|tere§

fonnte bie S)obIomoer S)amenmelt au§ nol^eliegenben @rün=

ben nirf)t fontroHieren ; aber menn bie 9J?obe mit ber Iitte=

rarifdE)en 5probu!tion gleid^en ©dfiritt l^ielt, fo mu^te fie

feit bem Saläre 1837 ftiH geftanben l^aben — ou§ biefem

Solare nömlid^ ftommte taS 9'ieftpfd^en ii^rer S3ibItot^ef,

bie neuefte 5lu§gabe öon Caroline 5picf)Ier§ auSgemöl^Iten

IRomonen. ®iefe alte ©d^ac^tel — \ä) meine nid)t Caroline

^id^Ier; gegen Kolleginnen foll man l^öflid^ fein — l^atte

bie geföl^rlid^ftc 3w"9^ ^" ^^^ ÖQ^ä^n 9Zefte. ©ie fagte

i^ren grcunbinnen aUe nur ben!boren ©d^anbt^aten nod^.
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bcfol aber nirf)t§beftott)emger bQ§ ^riöileg, bei if)ncn ber

9teif)e nocf) 5(benbbrot ju offen. — Um ficf) an ben 3t\6)i§=

tt)ürbtgfeiten ber anbeten ^u tneiben, gob man \\ä) felber

gutmitlig prci§, benn man mu^te mol^I, ba^ gröulein

Seontine gu otel ®ere(f)tigfeit§finn befa^, um 5lu§na^men

5u mad^en.

Sräulein Seontinc mar e§ aurf), meldte J^örfjlid^ gc=

miBbifligt f)atte, ba^ ber STmtyrirfiter Traufe, ein bef)äbiger,

breitfd)iilteriger ^unggefeKe, ber ben ©inbruc! mo(!)te, al§

mü^te mon i^m ein ©tücftein ©cife frf)enten, fid) plö^li(^

einer ^ugenbliebc erinnerte, bie er Dor fo imb fo üiel

Salären in ber UnioerfitötSftabt befeffen l^atte, rafc^ einen

i)iermöd)enlli(^en Urloub nal^m unb nad) 2lblauf bicfer g^rift

mit einem I)übfdjen, runben 2Bcibd;en bt'initam, meldjeS

jmar nid)t feine 3»ug^nbgelicbte, aber bod) menigfien» beren

Sodjter mar. Wan bleibt gern in ber 2}ermanbtjdjaft.

@ö äeugt für ben fdjönen 6{)ara!ter non gräulein

Seontine, ba^ fie fofort i^re eigenen Slräume ju @rabe

trug unb ber jungen f^rau il^re glüfjenbfte greunbfd)aft

entgegenbrachte. ,,®enn 3»ngenb mu^ gufammenl^alten/'

fagte fie.

t^rau ßöt^e, ein Ieben§Iuftig=l^armIofe§ SBeltfinb, fül^Itc

fi(^ nid)t menig einfam in bem traurigen ^Refte, unb ba bie

|)auptftabt ber ^roüins mit ber S3af)n in menigen ©tunben

5u erreid)en mar, fo fd)Iüpfte fie in ber erften 3^it il^rer

(5^e gar manches ^Jlai auf eine ©tippöifite ju i^rer THuikx

l^inüber.

^err Traufe fanb oI§bann niemanb, ber il^m abenb§

bie ^Pantoffeln brad)te unb gmei ©tunben fpäter ha§ Sidjt

auölöfd^te — ein ©ijbaritentum , bem fid^ fein an 6nt»
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bel^rungen getoö^nteS Sunggefeflen'^erj nur 0II5U gern l^tn=

gab — er fing on, bie 23efu(^e feiner ^^rou mit fd^eelen

5lugen on^ufel^en, unb ging fd^Iie^licf) fo tt)eit ou§ feinem

5p^legmo l^erouS, um fie tf)r gonj ju oerbieten. — grau

ßät^e wax nicEit träge im ^rfinnen öon aüerlei SSortoänben,

unb ha nirf)t§ fru(^ten ju n^ollen fd^ien, fd^offte fie fid^

einen Heinen ©d^nupfen an, ber nur burdE) ein römifd^eä

23ab, mie man e§ in ber §ouptftabt er!^ielt, befeitigt merben

tonnte. — 5lIIein \f)v @atte l^ulbigte in ber Sll^erapie ber

entgegengefe|ten 5lnfid^t. @r erüärte, ba^ er ein grunb=

fö|lirf)er geinb jeglid^en SSobenö fei unb nidjt butben merbe,

ba^ fie i^re ©efunbl^eit gönäticf) ruiniere.

t^rou ^ätl^e öergofe bittere Stirönen, aber fie fügte fid^.

S)a gefdEiol^ t§, bo^ i^r %t)tann auf§ Sanb l^inau»

mu^te, einen Sofaltermin abjul^olten, ber öorauSfid^tlid^

jttjei Sage in 5tnfprud^ no^m.

grau ^ätf)e mar rafd) entfrf)Ioffen, bie !^t\i nu|=

bringenb ju oermerten. ^oum mar ber 2Bagen it)reg ©atten

f)inter ben ^päppeln ber ß^auffee öerfrfimunben, al» fie il^ren

^anbtoffer padEte unb jur SSa{)n I)ineilte; benn ber 3^9

fam in ber nädfiften SSiertelftunbe oorbei.

3luf bem ^erron ging mit ©enbarmenfc^rittcn gräulein

Seontine auf unb nieber. ^er SSogel auf ifirem ^ute nidfte

üerl^ei^unggüoK, unb t^re rotgeäberte ^Rafenfpi^e l^ob unb

fenfte fid^ leife. <Sie ()atte bie Sßitterung.

fjrau ßött)e fudf)te ii)X rafrf) in ein (Soupe §u ent=

fd^tüpfen, aber fie ftüräte i^r nad) unb üopfte energifdt) an

ba§ ®Ia»fenfter.

„fB6f)m, meine 2:euerfte, mot)in?"

iöictlüir^äU». äi~^^'X':Äi^A,'>y-
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„^fJact) ber ©tabt/' ertoiberte ^^^rau ^ötl^e mit fc()ulb»

BetDu^tem Erröten unb niorfite [i(| im Innern bei (SoupeS

ju f(I)Qf[en.

„2ßQ§ moKen ©ie ba? 2Bic?"

„@in römifc^cS 33ab ncf)men — ic^ fjaBe ben ©cfjnupfen,"

crlüiberte grau ^'dii)c, ber in ber @ile feine neue SfJotlügc

einfiel; bo(^ gleichzeitig befonn [ie fid^ auf bie kämpfe, bic

fie mit i^rem hatten burd^gemod^t l^otte, unb öngftlicfi

fügte fie l^inju: „5tber bitte, fogen ©ie nicmanb etmoä

baoon, mein ^Rann fönnte e» erfo^^ren unb —

"

Sn biefem 5lugenblicf feilte ber 3^9 fi(^ in 33ett)egung.

©ebonfenöoH fcf)Qute gräulein Seontine i^r norf). „®ic

fleine ^perjon iDitt immer toa§ 5lpQrteä fioben," mebitierte

fie. „UnfereinS l^eilt ben ©d^nupfcn, inbcm er fid) eine

glofd^e ©almiotipirituä unter bie ^Jofe ^ält; fie mu^ norfi

ber ©tobt fof;ren unb — — — mal f)ei^t bog übrigens,

,,römifrf)eö 23Qb"? Srf) fenne afler^anb SBöber, ©eebäber,

f^lupäber, @ifcn=, ©nlä= unb ^omiüenbäber, folte unb

marme S3äber. S)ie 9fJcntmeifterin l)at U)x kleines fogor

in Stotmein gebobet, obgleirf) ic^ bog für einen l^immel=

fd^reienbcn Suju» fjalte, aber ein rümifcf)e§ SSob, ein

ri)mifd)ea — — —

"

6ine ©tunbe fpäter jerbrod^ fid) ganj ©oblomo ben

Äopf borüber, meldte 5Irt oon Sab ein römifd)e§ S3ab

mof)! fein möge. Sn ber „^reu^ifd)en ^rone" gerieten

jmei ^Parteien l^cftig oneinonber, üon benen bie eine

9tom für einen Sabeort erüärte, mäf)renb bie anbere e§

beftritt.

6nblid^ fiel ein 2id)t in biefe ginfterniS — unb meld^

ein 2id)t!
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t^räulein Seontine tror nod) bem ^pforrl^of geeilt unb

f)Qtte ifirer ßoufine baS mertoürbige f^aftum mitgeteilt.

3la^ längerem 9tQtf(f)Iagen l^otte bie ^farrerin \xä) in taä

©tubierjimmer il^reS 9JZttnne§ begeBen, ber f)eute, tt)ie feit

35 Sö'^ten, 5prQpo[itionen ou§ bem ^omer l^erauSfiebte.

Seontine legte boS €)^x Qn§ ©dilüflellocf) unb laufd^te,

ober [ie l^örte nichts meiter , ol^ eine SJienge abgeriffener

gremblrörter, bie [ie nidE)t öerftanb. ®a§ wax man an

bem „überftubierten" ^forrer fo gemol^nt. ^ann öemol^m

[ic, mie er in ein 2ad)en au§hxa6) unb mit [einer meiner«

liefen ©timme [agte: „§eute? 2öarum foH e§ ba§ f)eute

ni(^t aud^ geben? ... Sn ben großen ©tobten [inb

2a[ter ju |)ou[e, öon benen beine ©infalt — @ott

möge [ie bir erl^alten! — \iä) ni(!)t§ träumen lö^t. ©ie

•gleichen jenem ©omorri^a, melc|e§ ber |)err in feinem

3orn
"

(5tli(f)e 9}?inutcn [päter fam bie ^[orrerin mit einem

bidfen S3u(f)e in ber §anb in§ 3iwtmer jurürfgeftür^t. ^^x

51ntli^ mor bleid^ oor ©t^reif unb ©ntfe^en.

„Sefu§, Sefu§, mer l^ötte ta§ öon bem jungen 3Befen

gebadet," [c^rie [ie, bie ^'dnhz faltenb.

„2Bo§ f)at fie getrau? 2öa§ ^ot [ie get^on?" rief

Seontine, unb il^re Slugen funMten.

darauf [e^ten bie ^^rauen ^xä) nebeneinanber auf bem

©ofa nieber, flüfterten, fd)Iugen bie §änbe über bem Äopf

gufammen unb [tubierten eifrig in bem SSud^c, meld^eS bie

5pfarrerin ou§ bem ©tubier^immer i^re§ 5Jlanne§ mitgebracht

I)atte. ©obann lie^ mon fid) gur g^ier be§ Sageö einen

ej;tra ftarfen Toffee macfien unb ü| S3utterätDiebo(f mit

§onig baju, unb mäf)renb man jammernb über bie ©d^Ied^tig»
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!eit ber 2BcIt ju ®erirf)t fo^, ledfte man firf) ocrgnüglirf) bcn

§omg öon ben Sippen.

6ine ©tunbe fpätcr nal^m ^^ränlein Seontinc bQ§ bicfc

S3urf) unter ben 2trm unb morfite mit i^m eine jtournee

bur(^ ben Ort, öon ber [ie innig befriebigt gegen 5Kitter=

nod^t f)eim!el^rte.

5II§ grou ^of^e folgcnben %a%§ bQ§ ßoupe oerlie^,

faf) [ie in einem SBinfcI be§ 5]ßerron§ jmci ^ägbe fielen,

meldte !irf)erten unb mit ben t^ingcrn auf [ie geigten.

©ie [rfiämtc [id) unb ba(f)te: „bo§ i[t bie ©trofe!"

@ine SOßeile [päter faf) [ie ben 9ftentmei[ter in [einer

§Iou§iocfe mit [einen langen ©rf)micr[tie[eln auf [id^ jü«

fommen. (5in üicrfdjrötigcr, ober gutmütiger @e[ene, ber

jammerüoll unter bem Pantoffel [tonb.

21I§ er [ie bemcrüe, [teilte er [irf) gegen einen ^appel=

boum unb mifd^te [id^ bie ©tiefel im ®ra[e bc» ©l^auffee«

graben» ah.

„@uten 9Jiorgen, §err 9fientmei[ter," rief [ie il^m frij^=

1x6) äu.

@r t)örte nic^t.

„©inb ©ie ^mk blinb unb taub baju, §err ^mt=

meifter?" [agte [ie unb tippte if)n auf ben 2lrm.

®a breite er \\ä) um, [at) [ie Don oben bliS unten ah,

genau [o, n}ie e§ [eine grau ju macl)en pflegte, unb ging

[einer 2öege.

©tarr öor ©d^recf [dfioute i^xau ^ät^e i^m nad^. „6r

mu^ etmaS mit meinem 50tanne t)orge{)abt t)aben," tröftete

fie [idf), ober bo§ 2Ba[[er [tonb if)r in ben 5tugen.

©leid^ borouf [ol^ [ie gröulein Seontine mit ber äBirtin
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ber „?preu^ifd^en i^rone" am f^enfter [teilen unb if)r ent=

gcgcnfd^Quen.

©ie grüßte freunblid) unb loollte on fie l^crantreten,

„(Buten %aq" ju fogen, ober bic beiben grauen bonüen

\i)x nid^t, fonbern bref)ten il^r langfam unb öeräd^tlid^ ben

9tü(fen ju.

®anj Betäubt fc^Iic^ [te norf) |)ou[e unb brad^ bort in

bittere S^rönen au§.

Um Ü!Jiittag§jeit brachte ber ^au§tmcf)t ber „5preu|if(^en

^rone" einen oer[iegeIten Srief, ber on i^ren ©otten

Qbreffiert n^ar.

©ie !^otte ni(i)t übel Suft, il^n ju öffnen, ober fie be=

gmong fid^ unb legte i^n auf feinen ©d^reibtifd^.

@egen öier Ul^r obenbs !om er l^eim, mübe unb ftQub=

beberft. grau ^ött)e log ouf bem ©ofo unb l^otte ^opf=

tücf). SSor louter ®ett)iffen§biffen tt)ogte fie foum, i^m einen

ßu^ ju geben.

@r öffnete ben 35rief, unb !aum l^ottc er bie erften

Seilen gelefen, oI§ er in ein jornigeö ©runden ousbrod^.

„^öt^e, tt)o§ l^aft bu ongerid^tet?" @r ftonb Dor

tf)rem ©ofo, tt)ie OtfieKo öor bem 33ette ®e»bemono§, !oum

minber fd^morj al§ er.

®Q fing fie bitterlidf) ju f(f)Iurf)äen on unb öerfprad^,

e» nie mieber tl^un ju iroHen.

„^n bie ©tobt fo{)ren, ol^ne bo^ bu'§ mei^t."

„Unb tt)eiter l^oft bu nirf)tl get!^on?"

„SCßoä foüt' idö benn fonft nod^ getrau f)abcn?"
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„§ier Iie§ mal." (5r morf i^r ben 23ricf 511. 3)Qrin

ftanb

:

„®ee{)rter ^err!

S)em 2öun[c^c be§ ^crrn 9Jcntmei[ter§ unb bcr Qn=

beren Ferren öom ^referencctifrf) folgenb, mu^ iä) ©ie

5u meinem größten Seiblüefen bitten, mid^ in 3ufunft

nid^t mef)r mit 3»!^ren 5Bcfu(i)en beeilten ju motten. @Ieirf)er»

metfe ift e» narf) bem, moy 3if)i^e f^^rau (SJema^Iin get^on,

unferen grauen unmöglict), ben SSerfe^r mit berfelben

fortjufe^en.

5t(f)tung§üon

35er 2ßirt jur .^reu^ifd^en ^rone'."

f^rou ^öt^e rang bie |)änbe, ber 5lmtörid)ter ober lie^

fi(f) nid^t QUö ber Raffung bringen, er griff nadt) feiner

3Jiü^e unb begab fid) birett in baä ©aftäimmer.

S)ort fa^en Söirt unb 9?entmeifter unb ein paar anbere

©äfte in fd)merem ©rnfte bei cinanber. — 2)a§ birfe 33udE),

ba§ bem ©tubier^immer be» ^pfarrcrS entftammte, lag

mitten unter i^nen.

55er 5lmtörid^ter lie^ fidf) fein ©tammfeibel geben, olä

ob nid)t§ gefdf)el^en märe, fe|te fid) bem oerlegen Iöd)elnben

üientmeifter gerabe gegenüber unb fagte:

„2)u — ma§ für'n oerrürfteS ^euQ l^at beine g^rau

mieber ou§gef)edft?"

„Steine ^^frau — mie?"

„2Bol bebeutet benn ber SBifd^, ben mir ber 2öirt in

beinem 3Iuftrage jugefd^idft ^at?"

„S)u mei^t alfo nod) nid^t§?"

„3tz, — id^ mei^ gar nifd^t,"
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„TOmm mal biefe§ S5u(=^ unb Heg." — ^er 3lmt§=

richtet brel^te e§ ein paarmal um feine 5td)fe unb fonb auf bem

9iü(fen in ©olbpreffung bie ominöfen 5Borte „51 — SIi|=

rö^re".

„2Ö0 ba§ 3^^^^^^ liegt," fagte ber 9tentmeifter.

„2Ba§ f)at meine f^tou mit —

"

„2ie§ nur!"

5)ie angemerfte ©eite ent!)ielt ben 5trtifel „Sab"; barin

maren mit 33Ieiftift folgenbe ^c'ikn unterftrirfjcn : „©rfpn

bie alten ©rfjriftfteHer berichten, ha^ in ben römifd^en

33 äbem bie grauen mit ben 5Jiännern jufammen babeten.

©aburd) mürben fie balb ju ©tätten ber Unjud^t unb ber

©c^melgerei, in melcf)en Safter aller 5Irten ^eimifd^ maren.

53efonberö feitbem ©aracaöa? — — — "

„9ta ja - unb?"

„Unb ber Pfarrer ^at gefagt, ha'^ e§ ba ^eute nod)

genau fo juginge."

„Unb - unb?"

„Unb — ja, erfal^ren mu^t bu e§ bo(f) einmal, ormer

^erl — beine §rau ift geftern in fo einem römifd^en 33abe

gemefen." —
2öa§ fidf) fjierauf ereignete, barüber gelten bie 5Ra(^rid^=

ten ouSeinanber. ®emi^ ift nur, ha^ ber S3anb „51 — S3Ii|=

rö^re" bem 9ientmeifter an ben t^opf flog, glei(| mie ein

33Ii^ au§ gemitterfd^mangerem |)immel.

(Sin l^albeS ^ai)x fpäter mürbe ber 2lmt§rid^ter auf

feinen bringenben SCßunfd^ in eine größere ©tabt öerfe^t;

bort fotl ficE) au6) feine 5Ibneigimg gegen taS 23aben all=

Qmiaä) gelegt f)aben.
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©te todfien, ocrefirtefte f^rou. — 3i^r 3:rüBfinn ijl öer»

f(f)citrf)t. 2öa§ fogen ©ie? 3(t) ptte rriber meine eigene

2:f)efe gcfproc^en? ©ie meinen, njeil eine Sinologie jmifd^en

unfercm geiftigen ^^iiDeou {)ier unb bem jeneä 3lz\k§ un=

möglid^ fei?

O — römifdie ©ober fennt man f)ier ; ober fragen ©ie

nur ^crrn TOe^er, tvaß „^ibealismu»", fragen ©ie nur

t^rau ÜJieper, tt)o§ „ßntbe^ren" ift!
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Sie töufrf)en micf) nid^t, liebe f^^reunbin, <Sie l^oBen

Kummer gel^abt. ©ogt e§ mir nicöt bo^ 3itrfen, ba§ um
3^re 9JiunbminfeI [pielt? 2e[' id^ e§ ni(|t in 3^ten ge=

röteten 2lugen?

©ie I^Qben ßfilorol genommen, fogen ©ie mir. —
^Q§ gibt rote 5lugen, ba l^oben ©ie red^t. — 5lber tüa§

braud^en ©ie ^i)loxai ju nel^men, ©ie, bie ©ie [id^ fonft

[tet§ 31^rc§ gefunben ©cfilafeS rühmten'?

©ie [inb erfannt, olfo ^mingen ©ie fid^ lieber nid^t,

mir ein l^eitereä ©efid^t ju mod^en.

2Ran mu^ [id^ nid^t gef)en lofjen, fogen ©ie. 3»[t ba§

nun i)üb\^ oon 3f^nen? SBorum merfcn ©ie einen alten

greunb, toie mid^, ju bem großen Raufen ber ^remben,

bem man fid^ nur im ^parabeanjug ^eigt? Unb nun öer=

fudfien ©ie gar ju läd^eln? Um beg ^immelS millen,

mifd^en ©ie biefe» Säckeln fort, e§ fd^neibet mir in bie

©eele! — ©agen ©ie mir ja nid^t, bag märe ein Söd^eln

ber ©elbftbel^errfd^ung , benn baö l^ab' ic^ fd^on longe auf

bem ©trid^. —
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^ern fei e§ bon mir, mirf) an bem ^eroi§mu§ 511

oergrcifcn, ber ein frcunblirf) ®e[irf)t mai^t, um ein ge=

liebte» 2Be[en über ©rfjmerj unb ßlenb ^intuegäutäufrfjen,

fern fei e§ öon mir, ber SBerjmeifhmg ju fpotten, bie

nQrf)tIic^ in bie Riffen ^ineinfcfjlurfijt, um ber 5Rorgenfonne

ein fonnige» 3lntli{j ju geigen. 333ogegen ic^ mirf) menbe,

ha^ ift bie ©clb[tbc^errfrf)ung um ber leeren gorm millen,

bie ha^ ©mpfinbcn ücrftcdt, meil eö qI§ unf)öflid^ gilt,

Temperament ju fjübcu; bie auf ©odfen cinf)crfrf)Ieid)t, meil

ber f)arte Sritt bie 9icrüen irgcnb eine§ ©d)lüQcf)Iing§ üer=

le^en tonnte; melcfjc Sßonne unb SBef), ©e^nfud^t unb Gtel

unter bemfelben t)o^Ien, nidjtaJQgenben Sädjeln öerftedt. D,

mie id) biefeS Södjeln ^offe!

®cn!en ©ie, mir mären in einer großen (SJefeüidiaft

unb maditen oon einem ftiflen 2BintcI au§ unfere ^ultur=

ftubien. @ine ©eftolt nad) ber onbcren jiefit oorüber.

2BqI ba au§ bem nadtcn Su[cn cmporfteigt, moS fid) in

ben !^o!^en ^olöfrogcn ^ineinmürgt, finb ba§ 9}?enfd^en=

gefidjtcr? 9tein! Soroen finb el, gefenfd)QftIid)e fiaroen,

alle mit bcrfclbcn glitjcrnben 2Bad)öfd)idjt eine» ijben,

feelenlofcn 2öd)cln§ überwogen, Saroen, bie mon auf ber

Sreppe oorbinbet unb micber ablegt, menn man unten im

SBagcn fi^t.

Unb unter biefen Sarocn nagt ber ©ram, mül^It ber

5Ierger, lodjt bie Siebe, raft bie Seibenfd^aft. <Bo glauben

mir menigftenS. (S§ finb ja DJienfd)en mie mir, unb aud)

mir t)oben bie Saroe öora @cfid;t gebunben, meU'ä ber

„gute Ston" fo min.

S)a lob' id) mir boy S3auernüoI! im ^intermalb, im

^od^gebirge. ®a» prügelt fid), ha§ fdjimpft fic^, ba§ fü^t
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fi(^, bQ§ ftt(^t mit 9J?efjern um fid^ unb ift fo ro| tüie

möglich, ober e§ jdiludt nt(f)t§ in [id^ l^incin unb ertötet

nirf)t§ in feinem Sufen; e§ fonn [i(^ aufleben, unb boä

f)Qt feinen großen SSorteil! SCßenn e§ mo^r ift, bo^ bo^

@Iücf auf ber ungeftörten Entfaltung ber ^perfönlid^feit be=

ru^t, fo ift bort ber |)orf)fi^ irbifrfier ©lücffeligfeit!

^ä) tüzi^ tDof)i, bOö ift tiaraboj; auä) bort ift bofür

geforgt, bQ| bie Säume nirf)t in ben ^immel moc^fen,

5lber biefer fotole gefeAfd^oftlicfie ©c^nürleib läfet t>a§

S9Iut in ben Bibern ebben, bi§ unfer ganjeg innere^ Seben

ftogniert unb ber ftolje ©trom ber Seibenfd^oft jum parfü»

mierten Sumpfe mirb. — ©el^en ©ie, bQ§ ift bie ©träfe!

S)Qä 2ärf)eln ber ©elbftbel^errfd^ung h)irb jum Säd^eln ber

Süge, unb biefe Süge geirrt fo lange an unferem SBefen,

biä ni(^t§ mel^r an un^ ift, um beffen loillen e§ fid^ ju

lügen lohnte, bi§ alle§ {)ol^I unb fd^al unb eitel ift

Saffen ©ie mid^ ^^mn eine üeine ©efd^id^te erää^Ien,

bie '^nm äeigen mirb, loofier ber mutige (SroH ftammt,

ben ic^ foeben an 2f)mn, unfd^ulbigeg 2amm unb teure

greunbin, au^gelaffen l^abe.

©ie miffen, glaub' iä), bo^ id^ frül^er einmal Seigrer

mar. ^Jiöbd^enlel^rer? fragen ©ie. 9Jiit SSorliebe, ©ie

©pötterin!

(5§ ftnb etma fed^ö ^af^xt ^er, ba erl^ielt id^ ben eieren«

ooflen Stuf, ber einjigen Xod^ter eine§ angefe!^enen f^fi^onj»

monne§ — mel^rfod^er SJtiHionär, glaub' id^ — Unterrid^t

ju erteilen. SBorin, bo§ mar nid^t red^t auggemad^t, jeben»

faflä aber fottten ©efd^id^te ber 5ßf)iIofop]^ie, 3left^etif, ^unft=

gefd^irfjte, 5Jti)tl^oIogie, Sitteratur, ©tiliftif unb Üll^etorif ju

ben oorerft in Singriff 'ju nel^menben ©iäjiplinen gepren.

^i^iiryt€.Mt'jt^::-".i.
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<Bk ftnben ba§ ein bi^(!)en reidjlid^, xd) fanb baSfelbe; aber

qI§ id) bcr gnabigen f^rau meine barauf bejügltci^en 58e-

benfen auyfpracf), bcrul^igte [ie mic^, inbem [ie meinte, e»

!äme nirf)t fo barouf an, bcn ^n^olt biefer ©cbicte ju er=

fd^öpfen, qI§ öielme^r „bcn ©eift bc§ jungen, blumcn=

gleichen ®efc{)öpfc» ^u bereichern". ^6) oerftanb üon=

fommen. ^Jteine 3lufgabe tuor: prottifdie Einleitung jum

(SJei[treid)fein.

®ie DJiutter mar, mic ©ie l^ierau» fdjon al)nen, eine

oberflödilid^e, fofette ©cfeüfd^aftsbome, ber 33oter ein trodener

®efd)äft§monn , bie 3:od)ter ein tiod^mütige» , referoierte^

©olbprinje^djen, nod) giemlid) bürftig on ©eftalt, ober be=

reitg öDÜgeftopft mit bem ^ünfel unb ber Unbulbfomfeit

ber gefeierten Sömin. Stnfang» beliebte fie, mid) mie eine

5Irt Sebienfteten über bie Std^fel anjufel^en; erft einige

©pijttereien meinerfeitS — 23od[i[d)e jä^mt man befanntlic^

nur burd) ©pott — bemogen fie, fid^ ettüag me^r in ad)t

ju nehmen. Sntmerl^in fiatte ic^ meine liebe 5Rot mit if)r.

5Rit 5tu§naf)me be§ granjöfifc^en, ha^ fie fd^natterte tote

ein ^apagei, l^atte fie fo gut mie gar nichts gelernt. Unb

baju lüor fie oon einer ma^r^aft naiöen Srägl^eit; IDOS H)x

nid)t anflog, ejiftierte nic^t für fie.

©ie mar arm an ©ebanfen unb fd)ien aud) arm an

(Smpfinbungen; irenigftenS bemerfte id) nidjt, baB if;r blei=

d)eö, f)agere§ @efid)t ben gemö^nlid)en 5tugbrud ber 9)?übig=

feit unb S3Iafiert[;eit jemals oerlor. 2)ie (Sräiel^ung^metl^obe

ber 2)?utter gipfelte in bcm Seftreben, il^rer S^od^ter ein

Iieben§tt)ürbigeä 2üct)eln beizubringen.

„3ne§, mein ^inb, \va§ foHen bie büfteren ©djatten

auf beiner ©tirn ? 3ne», burd) greunblid^feit gcluinnt man



t-»^^<-'»j. -r^c^i^-ff ***

Sie laitelt. 83

bie 51eigung bcr TOen[c{)en. ^nz§, \^ münfc^e, bo^ bii

läd^elft!"

Unb Sne§ gudte bie 5I(^jeIn unb löd^elte. Slnftott bem

jungen 2Befcn Siebe unb 2eben§freubig!eit in» ^cx^ lu

gießen, uerlongte man nirf)t§ tt)eiter, qI§ ttügerifc^en ©onnen^

fc^ein Quf feinem 2Inge[i(f)t ju feigen.

2Ba§ mid) tro^ i^rer unongenefimen ©eitcn ^u meiner

©rfjülerin i^injog, wax bie ooHenbete 5lbgef(f)Ioffen!^cit, in

ber [ic bo^inlebte. — ©ie toax oereinfamt, öielleirfjt, o^ne

Cö felber ju h)i]]en, unb ha mein ©loube, bo^ otte §ünf=

jel^njäl^rigen ein reid^cS «Seelenleben fül^ren muffen, nun

einmal feftftanb, fo befd^Io^ i^, i^rem SBefen ouf ben ©runb

ju gelten, um gu erfal^ren, ob borin nid^t mondieg fc^tum=

mere, tt)o§ be§ (Srmac^eng mert märe.

^6) mäl^Ite ein ©emoltmittel, ha^ mir in Q^nli(i)en

^äflen nod^ [tet§ geholfen: ic| Ia§ il^r ^eine» „S3ud^ ber

Sieber" üor.

^oron fnüpfte i(| etliche Erörterungen über bie Siebe

unb ben „großen ©d^merj" im oflgemeinen, unb fief)e ba!

mein ^JJittel mirfte. ^f)x 5luge begann ju Ieu(|ten, il^re

3üge gemannen Seben, unb mit l^od^roten SCßongen geftanb

fie mir, bo| beibe, bie Siebe mie ber gro^e ©rfimerj, il^r

nid^t fremb mären, unb bo^ fie ein 2:ogebu(^ füf)re, in

meld^eä u.
f. m.

^flun l^ütte id^ ben fd^euen SSogel gefangen. <Bk ge=

monn 93ertrauen ju mir, jo, fie tl^at nodf) ein Uebrige^ —
fie oerliebte fid^ in mid£). 3itttereffant mar e§ ju beobad^ten,

tüie fie biefc il^re (Sefüf)Ie ju cr!ennen gob: fie ftü|te il^r

©efid^t in beibe 5lrme, fo ba^ bie 5IermeI biä über bie
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^nenbogcn jurüdffielen , frf)Iug mögli(f)[t longforn bte Siber

Quf unb ftarrte micf) mit üerfd^tt)ommenen Slirfen an.

SGßenn id) bann öerlüeifenb [agte: „Sne§, träumen ©ie nid^t,"

feufgte [ie fo geröufcfioon tüie möglief) unb Iq§ ober fd^rieb

gemütlich tt)citer.

©ie lernte nun fo fleißig unb gab fid^ fo rüd^aItIo§

meiner Seitung f)in, ba^ irf) ^offen burfte, burd^ meinen

6influ$ bie ^^el^ter il^rer oerfrf)robenen ©rjiel^ung ju paxa=

It)fieren. Sdf) Icl^rte fie, ba^ bie ßlenben, bie jerlumpt unb

barfuß ein'^ergei^en , nod^ benfelben ©efe^en benfen unb

füf)Ien mie bie g^ürften unb bie DJZiflionäre , unb ba^ man

ba'^er olle ^Jlenfd^en mit gleid^er Siebe in§ ^erj fd^Iie^en

unb niemonb oerod^ten muffe. ®q§ mar il^r etmag 9leue§,

Unerl^örteg. — 5lud^ gegen bie innere 33erIogenl^eit ber ge=

fellfdf^nftlid^en Q^ormen jog idf) ju S^elbc. (Sinnml gab idf)

il^r ein 2tuffa|t^ema, meldte» lautete „5!)a§ Säckeln", ©ie

mu^te nidjt, mo» bamit onfangen; erft al» id^ il^r — mit

mel^r 2Bärme, oI§ oieHcid^t nötig gemefen märe — meine

5Dteinung funbgob, ba Icud^tete e§ in il^rem 5luge auf, al§

f)ätt' idf) i^r innerfte» (Smpfinben getroffen. 3in i^rer Strbeit

fanb idf) !f)emadE) meine ®ebon!en mit einer 8eibenfd^oftIid^=

!eit miebergegeben, bie mid^ in ©rftaunen fe^te. S)ie ©d^Iu^=

morte barin lauteten: „®a§ ^ol^c unb (5ble im 55Jenfd^en,

fein ©tolj, fein @Iüdf, feine 2iebe, alleS erftirbt oflgemad^,

menn bog Säd^eln auf feinen Sippen bal Sod^eln ber

Süge ift."

®a§ mar aKeS ganj gut unb \^m, aber — e§ brad^

mir ben ^al§.

3tt)ei Soge, nad)bem id^ 3ne§ ben 5(uffa^ mit bem

?Präbifat „©ut" jurüdfgegeben l^atte, erhielt idf; einen ein=
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ge[rf)riebcnen S3rief, tooxin bie gnäbige "^xau mir mitteilte,

ba$ fic [i(^, megen mongelnber Uebereinftimmung ber 2ln=

[testen, genötigt fel^e, mid^ ju cntlaffen.

*

3af)rc moren oergangen. ^ö) ^otte meine ©d^ülerin

ni(^t tt)iebergc[e!^en, biä mid) uor einiger 3^it ba§ ©d^idfol

ganj unoerf)offt mit il^r jufQmmenfül^rte. @ä mar bei einem

S)iner im §Qufe beä ^errn 2 . . .

„kommen ©ie, \ä) mill ©ie ju S^rer S)ame fül^ren,"

fogte ber ^ouS^err, mid^ am 5trm ergreifenb. „§rau

ßommerjienrQt 3 • • v ©iß kennen [ie ja."

„^aU nid^t ben SSorjug."

„5l(^, Unfinn! ©ie finb ja i^r Seigrer gemefen, [ie

l^ot'ö mir feiber erjäl^It."

SSermunbert l^ord^te id^ auf — ba ^ai) iä) [ie auä)

bereit», jlief in einen t^auteuil jurüdfgelel^nt, [pielte [ie

mit ben 6Ifenbein[täben il^reg ^^äd^erö. (Sine üppige,

[rfllanfe ©eftolt — ein oofleö, bleid^e^, leiber ju [torf ge=

puberteS ®e[id^t, gro^e, [d^mor^e, mübe blidfenbe 3lugen,

eine blenbenbe 33ü[te — mol^rlid^, ein \ö)ömä SSeib!

9tun mürbe [ie meiner gemol^r. (Sin prüfenber 23IidE

überflog meine @e[talt, — mQl^r[df)einIic^ moßte [ie feigen,

ob ber et)emoIige ^progeptor in5mi[df)en [oIon[ä§ig gemorben,

bonn ftredEte [ie mir mit nad^Iä[[iger SSemegung bie ^onb

entgegen, unb babei flog über ii)t @e[irf)t ein Söd^eln, ba»

[id^ iu bem ber f^ünfgefiniälfirigen oerf)ieIt mie ba^ 9^orb=

lid^t äum §rül^ling§[onnen[d^ein — ein Sod^etn, ^alh ^öf=

fid^, I^Qlb gelongmeilt, bod^ [0 folt unb troftlo», ha^ mid^

ein gröfteln überlief.

:i,<\'t,>»i^^JrM»A'\ir'hi,f^r-^n'^^^^^^
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2öir tüe(f)fclten ein paar glcicfjgültige 2öortc: 2öie ift'§

fo lang gegangen'? unb bergleirfjen, bann fom ba§ Signal

jur 2;afcl, unb ic^ fii(;rtc fic auf unfere ^^Iü|e.

©ie traut xa]d) f)intereinanbcr ein paar ©lüfer 9{ot=

hjein. — ®cr 2on unfere» ®efprärf)§ mürbe l^eiter unb

ungcämungen , n.ne e§ firf) für jmei fo alte 53efannte ge=

jiemte. ©ie gcftanb mir narfjträglirf) i^re bamoligc Siebe

unb fpötteltc lüeiblid) barüber.

Sd) lenfte bog ©efprüd) allgemach ouf bie ©egen=

mart.

„Unb, gnäbigc ^yrau, aU alter g-reunb, ber an Syrern

@efd)iife regen 5lnteil nimmt, barf \d) mol^l fragen: finb

©ie glücflic^?"

„©lüdflicf)'? D ja!" ®a mar ha§ fatale 2dc()eln

mieber! 2öic jiuei fleine (gdjlangen ringelten fid^ bie 5ält=

c^en um il)re ^JJunbminfel.

„Slir (^atte? 2Bo ift er? ^d) tonnte i^m leibcr nid)t

met)r oorgcfteüt merbcn."

„®er mir brüben gunidt." ©ie erl)ob il)r ®{a§ unb

nidte mel;rmal§ ju einem ^errn f)inüber, ber am anberen

@nbe ber Safel fnfe. (Sin faljleS, abgelebte^ ©efidjt, 5tt)in=

fernbe Heine 5lugen, ein f)alb ergrauter ©pit;bart — id)

mufjte genug.

„Unb mann l^aben ©ie if)n fennen unb lieben lernen?"

„Sieben lernen?" ermiberte fic in eigentümU^ ge=

bel^ntem Sone.

„SBiH fie bir ^onfibensen mad)cn?" had)k \ä) in mei=

ncm ©inne; fie aber fu^r fort:

„5llä mein ©attc um mi(^ ivaxh, mar id) über bie

vf
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t'^öri(f)ten Sträume lange f)inQu§. ^^ ocrfd^micg il^m feiney»

tt)eg§, ba^ irf) i^m Siebe nirfjt ju bieten l^atte."

„Unb er?"

„5^un — er ging eben brauf ein."

„®a§ mein' ic^ nicf)t. 6r liebt ©ie boc^?"

„O nein!" — — Hnb [ie löc^elte. ®ie ©ci^Iänglein

fpielten.

„^icfe» 2Beib ift elenb, namenlos clenb," fogte \(i) mir.

„©ic [inb fo ^biiiä), mic^ ungläubig Qnjufel^en," fu^r

[ie fort. „Sf^ toufc^e mict) nid^t. @r gab mir felbft bie

unmiberleglic{)ften 33emei[e. SSierje^n %aqz na6) ber §o(f)=

jeit — ©ie [inb ja ein alter greunb, unb iä) broucI)e

S^nen ni(f)ti§ ^u öer[(^meigen — überrafc^te t(^ i^n, aU

er in meinem Souboir einer meiner greunbinnen — [ie

[i|t nid)t fern öon ^ier — ba§ ®e[tönbni§ mo(f)te, er l^abe

micl) nur gel^eiratct, um in if)re ^Jö^e gu !ommen. @r

mirb baSfelbe oermutlic^ auc^ onberen ^^reunbinnen gefügt

^aben."

„Unb tüa§ traten ©ie?"

©ic judfte bie 5l(f)[eln. „Wir ift ni(^t§ fo tt)iber=

trörtig, luie ein ©fonbal. 2Sa^ fonnte iä) Seffere:» t^un?

2ä) Iärf;elte."

Sn bicfem 2tugenbli(!e rief eine ®ame ju il^r l^erüber

:

„3ine», l^aft bu beine ©enbung Don Söort^ fi^on erf)altcn?"

©ie n)anbte fid^ fofort f^u ber ©prec^erin l^in unb

fdjien gong bei ber ©0(^e.

^^ ftarrte bermeilen l^alb geban!enIo§ nac^ il^rem

meinen ^alfe t)in unb fa!^ ju, n)ie ber ^suber in ücinen

©(^üppd)en fid^ lo^Iöfte unb auf S3ufen unb 9?a(fcn l^in«

unterftciubte.
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S)q [tie^ mi(^ mein ^fJorfibar jur 2in!en an, ein be«

fonnter ©pöttcr unb Sebenmnn, bcn xiü) flüdjtig tonnte.

„©ie finb ein ©lüdSpilj," raunte er mir ju. „®ie

fd)öne grau 3ne§ morf)t 3?l^nen jo 5loancen."

„2Bie fommen ©ie barauf?" ermiberte xd) giemlid) un=

„9?un — , ergöl^Ite [ie 3i^nen nirf)t bie rül^renbe ®e=

f(^id)te öon bem SBerratc i^re» ^?anne§, üierjel^n jlage narf)

ber ^odf)äeit? ®a§ tl^ut fie aflcmal, menn [ie jemonb ju

fefjeln furfjt."

^ä) f)otte eine fc^arfe Slntmort auf ber 3w"9^j ^^

brefite fie firf) mieber ju mir um unb fagtc im gleirfigültig»

ften ^onöerfationStone:

„SGßoüon fprad^en mir bod^ eben?"

Unb ba mir beibe nid)t barauf famcn, fo öertieften

mir un§ in ein ©efpräd^ über bic ^nfcenierung bc» „9Ui(^ter§

öon Salmma" im „®eutfrf)en SL^cater".

5^ad) ber Safcl 50g irf) mirf) in ba§ ftiüe 9taurf)5immcr

jurütf, fjüHte mic^ in bie SBoIfen einer Sod unb backte in

giemlid^ trübfcliger ©timmung über ba§ eben ©efel^ene unb

©c^örte nad^.

9lein, biefeg SBeib mar nid)t elenb. Sn ii^r mor jebe»

ß5efü{)l ertötet; öerftonb fie bod^ fogar, mit bem eigenen

Unglüd ju fotettieren!

Ober irrte id^ mid^ bod)? ipatte fie Äomöbie mit mir

gefpielt; um mid) über i^ren magren ©eelenjuftanb ju

täufd^en ?

©g litt mid^ nidf)t länger an meinem pa^e. 3id) marf

bie Zigarre fort unb fefjrte jur ©efeflfd^aft jurüd, um fie
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ju fudfien. — ^Jürgenb» eine ©pur oon if)x; ba enblid^,

irie iä) ben l^olbbunüen 2©intergarten betrete, fel^' irf) fie,

üon einer breitblätterigen 5)?ufa befchattet, nmlcrifd^ in

einem ©effel liegen. 6ie i[t nic^t allein ! 5ln il^re ©d^ulter

lel^nt fic^ oertraulic^ 5paul ^ . . ., ber gefürd^tete 9toue;

bog §oun§gefi(f)t birf)t an if)rcm D^r, flüftert er i^r Iei[e

einbringlid^e 2Borte ju.

llnb [ie? ©ie lächelt.

a'ijb^JV-..;tt:^~is'!.l^»l'iiIi^(a»-*'!U .-
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J^ä) f)ör' Sf)nen frf)on eine ganje 2BeiIe üoll 35ertt}unbc=

rung ju, mein f^reunb! ©ie steigen boc^ jon[t — mel^r

no(^ qI§ i(^ felber, bo» reblirf)e Semüf)cn, bie realen

^inge ju nef)men, lüie [ie [inb. Söo^er nun plöljlirf) bei

biefen l^eitlen Setrodfitungen über bn§ ©efü^Ialeben bie be=

bQuerIi(f)e ibeoliftifd^e 2;Qu[(^ung, ber ©ie ficf) (lingeben?

SJlir fd^eint, ha f)at S^nen 3i^te olleS nioeflierenbe

bemofrotifd^e ©runbftimmung tt)ieber einmal einen böfen

©trei(i) gefpielt!

©ie bel^aupten, föenn i(f) red^t öerftanb, ba^ in ber

@mpfinbung§n)ei[e ber öerfc^iebenen focialen Stoffen ein tief=

greifenber Untcrfd)ieb nid^t ejiftiere, mä^renb bo§ 2thzn un§

bod^ tagtäglirf) ba§ ©egenteil bemeift. — O, e§ märe ja

traumf)aft fdf)ön, menn ©ie re(f)t l^ätten! 2)ie ^beole bor

©leid^l^eit unb Srüberlic^feit, bie icf) ai§ cinge[(eifd^te 5(rifto=

!rotin — ©ie menigftenS nennen mirf) fo — für leere

|)irnge[pinfte Italien mu^, mürben bann SBirflid^feit merben,

ober oielmel^r [ie mären e§ jdf)on gemorben; benn taS bi^d^en

Söiffen me^r ober meniger fann bod^ unmöglid^ im [tanbc
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fein, einen orgonifdien llnterj(f)ieb ber mcn[(i)Iirf)en 9lotuten

äu begrünben!

9iein, mein greunb, bic ^luft be§ @mpfinben§
i[t e§ mef)r, al§ afle Unterfci^iebe in Üteid^tum, Ofong unb

SBiffen äufommengenommen, ireld^e bie ©ebilbeten öon bem

nieberen SSoüe trennt, fo fel^r, bo^ beibe, ol^ne 93erftänbni§

für be§ onberen 2:i^un unb treiben, gleidiforn toie 23ürger

üerf(!)iebener SBelten nebeneinonber l^ertt)anbcln. 2ßel^e bem,

ber biefe ^'luft ju überfpringen l^offt!

<Sie glauben mir nid)t, ©ie f(Rütteln ben ^opf? C,

mein Sieber, id) fpred^e qu§ ©rfo^rung! Seiber, teiber!

Unb menn \^ ^l^nen erjäfilen fönnte — bocf) marum au^

nid^t? Q§ bümmert um unä, brausen l^eult ber 9tooember=

fturm, unb irf) feiere l^eute bo§ ^eft meinet brei^igften

grauen |)aare§; ©ttmmung genug möre fomit öorl^anben,

um 2ici^t, i^rüf)Iing unb Sugenb l^eraufjubefd^mören.

Saffen ©ie mi(^ bie 5lugen fd^Iie^en unb pren ©ie

pbfd) ortig ju: xä) mill 3f)nen oon meiner erften Siebe

erjäi^Ien. SBiffen ©ie, mer meine erfte Siebe mar? @in

©önfel^irt, ein leibl^aftigcr ©önfel^irt! S<^ ff^ctje nid^t, id^

l^abe bittere Slfiränen gemeint um beö SeibeS miHen, baä

er mir angetl^an, unb mar bod^ fdjon längft eine ermod^fene

unb pd^ft refpe!table junge S)ome.

tJfreilid^ bamalä, al§ er juerft mein |)er5 in flammen

fe^te, ba befanb id^ mxä) nod^ in jener ^eriobe meinet

Seben§, in meld^er mein l^öd^fte^ @Iüdf§ibeaI mar: barfuß

ju ge^en. ^ä) mar od^t, er etma jefin Scif)te alt, id^ mor

bo§ 3:öd^terlein oom ^enenl^oufe, er ber ©ol^n unfere§

©d^miebä.

5lm SDJorgen, trenn id^ mit 3Jioma unb bem großen

.•^J:i-riL'kL^irl<:-,^;iiiai,ii^»^^ ..,'i*."-'t-^:,-:^*Ij£>;fc
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©ruber auf bem Solfon Kaffee tranf, pflegte er mit feinen

©änfen unten oorbciäusic'^cn unb narf) bcr |)cibe f)in ju

Ucrfd)lDinben. 5(nfQng§ gIo|te er uny mit naiocr 58emunbe=

rung an, ofine ha^ e» it)m eingefallen märe, bie Tlü^t ju

jiel^en, unb erft feitbem mein 53rnber il^m eingcfcf)arft ^atte,

e§ gejieme fi(^, ber ^'^crrfrfjaft einen 9}lorgengru^ ju ent=

bieten, fc{)rie er jebeSnml, bie 53Ki|e in großem 23ogen um
firf) ]^erumfd)menfenb, ein gleic^fam Qu»menbig gelcrnteiS

„(Soobe 5Jtorct)e ood)" ju un§ empor.

2Benn mein S3ruber gerabe gut gelaunt U)ar, erl)iclt

i(f) bie (Srlaubni», i^m aU 5Inertennung für feine Urbani=

tat eine ©emmel l^inunter ju tragen, bie er mir ftet§ mit

einer gemiffen gierigen Slngft aug ber ^anb ri^, a\§ menn

©efa^r t)orf)anben märe, ha^ irf) fie nod) einmal jurücfsöge.

2Bie er au»fap 9lo(f) ftet)t er lebenbig oor mir: bie

f(^Ii(f)ten, blonbcn ^aare fingen ifjm mie ein gelbe» <Bko1)=

haä) auf bie gebräunten SBangen fjcrnieber, fd^Iau unb luftig

gu(ften bie blauen 3Iugen baruntcr f)eröor; bie jerfe^ten

S3ein!Ieiber l^atte er bi» über bie ^niee oufgefd)Iagen , unb

in ber ^anb l^ielt er eine f(f)Ianfe 2Beibengerte, in beren

grüne 9iinbe er mit !unftgeübter ^anh eine fpiralige 9teif)e

meiner 9iinge l^ineingefd)nitten t)atte.

5In biefe ©erte {)eftete ficf) juerft meine finblidje S3e=

gef)rli(i)feit. ^rf) fanb e§ entjüdenb, ein foIrf)e§ 2öunber=

töerf, ba§ fo ganj anberS geartet mar, al§ aW mein <SpieI=

jeug, in bcr ^anb ju f)alten, unb menn id) mir nod) au§=

molte, ©änfc bamit jagen unb barfuß gef)en ju bürfen, fo

mar ber ©ipfel irbifdjcr ©lüdfeligfeit für mid) erreid^t.

©eibige ©erte mor eä aud), meld)e un§ menfd^Iid^

naiver führte, Sine§ SIbrgenö, al^ idj, beim Äaffee fi^enb,
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il^n irteber einntat mofitgemut öorüBerjte'ficn \d), formte icf)

mein Sßerlangen nic^t langer begäl^men; \ä) ihppk bie

^onigfemmel, an ber ic^ a^, l^eimliri) sufammen unb cm=

pfal)t mi(^ eilenb§, um if)m noc^julaufen.

51I§ er mi(^ fommen \af), machte er |)alt unb fd^aute

mir üeriüunbert entgegen; aber alö er bie ^onigfemmet in

meiner |)anb erblicfte, Ieu(f)tetc fein 5tuge oerftönbuiS*

innig auf.

„SBitlft bu mir beine ©erte geben?" fragte id^.

„^ö, tüarumV ^xac^k er surücf, inbem er fi(i^ ouf ein

Sein fteHte unb mit bem freien gufee beffen SBobe rieb.

„2öeil ic^ mill!" ermiberte icf) tro^ig unb fügte ein

mcnig milber ^inju: „Set) geb' bir au^ meine ^onigfemmel."

@r lie^ hzn Slirf derlangenb auf bem Serferbiffen

ru'^en, meinte aber fcf)Iie^Iid) : „9iä, ic^ mu$ bamit bie

©änf f)üten, 5lber icf) nierb' bir eben fo 'ne marfjen."

„^annft bu ba§ felber?" fragte irf) üoH Semunberung.

„5l(^, ba§ i§ gar nif(f)t," Iarf)te er megmerfenb, „\ä)

fann ou(^ g^öten machen unb tanjenbe Wcinmx."

^(^ mar fo gönjlid^ l^ingeriffen l^ieröon, bafe \^ il^m

ol^ne meitere Umftiinbe bie ^onigfemmel übergab. 6r bi$

l^erj'^aft l^inein unb trieb, ol^ne mirf) meiter eines SlidfeS

5u mürbigen, fein gefieberteS Sßol! üon Irinnen.

5}tit neiberfüKtem ^tx^m f(f)aute iä) if)m nad^. (5r

burfte (Sänfe lauten, id^ aber mu^te f)inoiff ju 2J?obemoi=

feile, franjöfifd^e SSofabeln lernen, ^a, bo§ ©lud ift un=

gerccf)t oerteilt auf biefer SBelt, badete id^ mir.

5tm Slbenb bradf)te er mir bie oerfprod^ene @erte, bie

nodf) fd^öner mar, ai§ ic^ mir in meinen !ül^nften 2:räumen

ouägemolt l^atte. ©ie l^atte nic^t allein bk meißen Siinge

:^.ift.a£^4k'<^kä;L'-.'.eLiM^v^^bi.d;u. --.
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nufjiürcifen , bie mirf) an \f)xcm 93orbiIb fo fct)r entjürften,

[ie trug aurf) nod) an il^rcm birfen (Snbc einen fugelrunben

^nopf, auf lucMjcni burrf) jiüci ^unltc, einen 2Qng§= unb

einen Queiftric^ ein menfc^lidjcy 5lntli^ — ob meinet ober

feine§, boy fonntc irf) nirf)t entriitfeln — nbgebilbet wax.

D, id) ©lücflic^e!

(Seitbem n^arcn luir t^^reunbe. ^d) teilte mit il)ni bie

Ccdterbiffen, bie mir, bem 9ieftf)Qtd)en, oon äffen ©eiten in

ben ©d)o^ fielen; er mibmetc mir bofür bie ^unftmerfe,

bie feine f(in!en ^^ingcr gefd^offcn : glöten, ^aftd^en, |)äufer,

^Puppengeräte unh uor aflem feine berühmten „tonjenben

^Jtonner", mit benen id) ol^balb ber ©d^reden fämtlid)er

§au§genoffen mürbe.

|)inter bem ©önfeftatle fanb unfer QÜobenblid^eS 9?cn=

bejüou» ftott, bei bem mir unfere (Saben Qu§tQufd)ten. 2)en

ganzen Slag über freute id^ mid) borouf unb befd^öftigtc

mid^ in @eban!en mit meinem jungen gelben. '^6) faf) i^n

Quf ber fonnigen ^eibe im (Brafe liegen unb feine ^^löten

blofen, mä^renb id) mid^ mit fc^eu^Iic^en S^ofobeln abmor»

terte, unb immer ftörfer unb ftörler lüurbe bie ©el^nfud^t

in mir, jeneä ®Iüde§, boö fid^ @QnfeI)üten nennt, teil^af«

tig 5u merben.

2II§ id^ i^m oon meinen (Sefül^Ien ^unbe gob, lod^te

er laut auf unb fogte:

„SSorum iommft nid)t mit?"

^a§ gab ben Slu^fd^Iog, unb o^ne meitere§ Sefinnen

ermiberte id^: „ÜJiorgen tomm' ic^!"

„5Iber oergi^ oud^ nid)t, ju effen mitjubringen," er=

mol^nte mid^ mein f^reunb.

®aö ©lud iDor mir günftig. 23kbemoifeIIe I^atte ge=
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rabe jur re(i^ten 3^it ^^^^ 5Dfiigräne befommen unb lie^ bie

©tunbe obiogen. giebemb üor greube unb 5lngft fo^ id^

Qtn ^Qjfeetifrfie unb mortete, bi§ er öorübcriäme. 3J?eine

Saferen tuoren üollgepfropft mit 9ia[cf)lrer! afler %xt, boS

ict) mir öon ber „^Jiomfell" jufommengebcttelt l^otte, unb

neben mir log bic ©erte, bie i(^ l^eute in treuer 5pf(i(^t=

crfüflung ju fc^mingen gebacf)te.

S)Q fom er angezogen! pfiffig blinjclten feine 5tugcn

mir 5U, mn^renb er [ein „@oobe ^ox^e ood^" ju un^

Ijcroufbrüflte, unb jobolb irf) mid^ ol^ne 5luffef)en entfernen

fonnte, mor \^ !f)inter if)m l^er.

„SBö§ i^öft bu mit?" mor feine erfte §ragc. „S^^^

^Pfefferhid^en , brei S3utterfrf)nitten mit ©erüelotmurft, eine

©orbellenfemmel unb ein ©tüd (Stad^elbeertorte," fagte id^,

inbcm id^ meine ^errlicEifeiten ouSfromte. (Sr begonn fo=

fort ju effen, mäl^renb id^ ftoI§, mit mü^fom unterbrüdtem

Subel, bie ©önfe öor un§ l^ertrieb.

3Son bem göl^renmolbe, beffen öorberer 2:eil mir oon

meinen ©pajiergängen l^er nod^ einigermolen öertrout mar,

gerieten mir in immer unbefanntere üiegioncn. ^rüppel=

I)afte§ Unterl^olä erl^ob fid^ ju beiben ©eiten be§ Söege»,

ein un!^eimlid^e§ ®idtidf)t bilbenb, bi§ plö^Iid^ bic meite,

enblofe §eibe fid^ oor meinen SSIirfen ouftl^ot.

5Id^, mor bo§ fd^ön, mar bQ§ fdf)ön! <Sotoeit ba§

5luge reidE)te — ein SReer üon ©roS unb bunten SBIumen!

2öie crftarrte SBeöen jogen fid^ rafenbemadf)fene ^Roulmurfä»

pgel in langen 9?ei'^cn bol^in. 5)ie l^ei^e Suft gitterte.

©ie tonjte gleid^fom ouf ber luftigen ^eibe. «Summenbe

S3ienen mod)ten bie 9)Zufi! boju, unb l^od^ am bunfelblauen

§immel ftonb bic golbenc ©onne.

^i.:_«--Ä.Tci;::
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51[m SBolbeöronbe log ein @umpf mit fleinen 'Tümpeln,

in tt)eld^en ein grougelbeS, bidflic^eS SBoffer frf)immerte.

Entenflott fd^tDomm borouf, imb ringsum in bem

6rbrci(|, meldEieg fo feurf)t tvax, hci^ gro^e SBafjerblafen

äh}ifd)en ben ©röfem fieröorquollen , lüoren ^iQufenbe oon

jorten ©önfefu^fpuren ju fe^en, fo baß ba§ ganje Slerroin

einem in t^öcetten gemufterten Seppicf) ähnelte.

^ier mar boS ^orobieS ber |)erbe. §ier mad^ten

mir |)Qlt, unb mö^renb bie ©onfe firf) be!^QgIi(^ in ben

S^ümpeln ftelten, jagten mir un» jubelnb auf ber ^eibe

l^erum, fingen gelbe «Sd^metterlinge unb pflüdten bloue

S3eeren.

S)ann fpielten mir Wann unb ^^rau. „(Slife," bie

jofimfte ber ©änfe mar unfer ^inb. 2Bir l^atten ha§ arme

j£ter fd^on beina!^e ju ©d^anben geluvt unb geprügelt, alä

z§ tf)m nad^ unerl^örten 5lnftrengungen gelang , fid^ au§

unferen ^önben ju befreien. — hierauf bereitete id^ meinem

©atten ha§ ßffen. ^d^ banb meine mei$e ©d^ürje ab,

legte fie olä Slifd^tudt) über ben 9tafen unb gruppierte bar=

auf bie 9iefte ber mitgebradf)ten ©peifen. 6r fe^te fidf)

graoitötifd^ baoor nieber, unb id^ für mein Seil geriet oor

greube fdfiier au§ bem |)äu§d^en, alä id^ fa"^, mit meld)er

@efrf)minbig!eit er eing nad^ bem anberen oertilgte.

S)ie ©tunben öerrannen mie im SEraum. §ö^er unb

]^i)^er ftteg bie «Sonne, bi§ il^re glül^cnben ©tra!f)Ien fenf=

red^t auf unä l^ernieberbrannten. 3fn meinem ^opfe be»

gönn e§ ju rumoren, ein bumpfeä (Sefüf)I ber Ermattung

bemäd^tigtc fid§ meiner. 5lud| oerfpürte ic^ erüedlid^en

junger, ober mein ©atte l^atte fd^on afle» aufgcgeffen.

3Dtein ©oumen mor trocfen, meine Sippen fieberten. Um
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fie 5u lül^Ien, pflüdfte tc^ bie feurf^ten ÖJräfer ob unb preßte

[te gegen meinen ÜJJunb.

5piö|Iirf) ertönte über ben Sßolb f)cr au§ meiter, weiter

f^erne ©locfengelöute. S<i) nju^te tool^l, n)o§ e§ bebeute.

®» tüar ba§ ^Hittag^fignol, ml^t§ au^ mid^ p Sifd^c

rief. Unb ttjenn man mid) oermi^te — o (SJott, maS mürbe

nun QUö mir merben!

3d) marf mirf) auf ben tRafen unb fing bitterlich gu

frf)Iu(f)5en an, mä^renb mein (Sefäl^rte, in ber 5lbfi(f)t, mi(^

äu tröften, mir mit feinen rauf)en |)änben über @efidE)t unb

5Jlo(fen ful^r.

5piö|Iid^ fptang id^ auf unb jagte, mie öon ^^urien

gepeitfdit, bem SBoIbe ju. 2öof)I ^mei ©tunben irrte iiü)

mcinenb in bem ®i(!idE)t uml^er, bonn oernal^m i^ Stimmen,

bie meinen 9iamen riefen, unb gmei 5Jtinuten fpäter lag i^

in meine» 33ruber§ 5Irmen.

3lm nöc^ften 9J?orgen erfd)ien mein ormer f^reunb aU

Sßer= unb @ntfü!^rer oor bem !^0(I)notpeinIid^en Sribunal

feiner ©utSl^errfrfiaft. @r fdjien z§ al§ felbftöerftönblid^ ^u

betrachten, ba^ er al§ ^rügeljunge ju figurieren l^obe, machte

nicf)t ben minbeften 3Serfuc3^, bie ooHe ©cf)ulb üon fici^ ab=

^umöljen, unb nal^m bie ^üdEitigung, bie it)m mein 33ruber

applizierte, mit größter ©eelenrul^e in Empfang. ®ann

fcf)euerte er mel^mütig läciielnb ben fcfimerjenben 9lücfen an

bem ^pfoften ber SSeranba unb fud^te fc|Ieunigft ba§ 2Beite,

mä^rcnb icf) mici) lout fdEiIuc^jenb am ©rbboben mälzte.

Seit biefem Soge liebte id^ il^n. 3d^ erfann taufenb

©df)lid^e unb 9?ön!e, um l^eimlid^ mit if)m äufammenäu=

bmmcn, id^ nafd^te mie eine (Slfter, bamit er fid^ an ben

S üb ermann, 3m SfietitÖ*« 7

fi^UMMätl^^üfi^a^-^-^...-^ -A^^aijftto ^i; :.--• .
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gtüd^ten meinet ©iebftal^IS erloBen fönne, idE) erbrüdfte il^n

foft unter bem (Schmoll meiner ^örtlid^feiten, mit benen icf)

jene fürc^terlid^en 9teitpeit[rf)enl^iebe ungefrfiel^en ju madjen

fu(f)te.

@r lie^ meine Siebe ruf)ig über ft(| ergel^en unb oer=

golt fie mir burd^ rül^renbe 3lnl^änglid^!eit unb einen ge=

funben Slppetit.

6in ^olbeö ^a1)x fpäter trennte un§ bQ§ ©d^idffal.

5J?einer armen 9Jiomo, bie fid^ fd)on longe leibenb

gefül^It ^Qtte, mürbe oon bzn 5lerjten bie Ueberfiebelung

norf) bem ©üben anemp[o!^Ien. ©ie legte ba§ (^nt gänj»

\iä) in meines 33rubcr§ ^änbe unb 50g nac^ ber 9?iöiero.

3rf) begleitete [ie.

^mn ^ai)te foKten oergel^en, el^e id) in meine |)eimQt

jurücffeierte, trauriger, qI§ id^ je geal^nt f)ätte, mar ba§

2öieberfe!^en. 3n Serlin, mo id^ feit bem Sobe meiner

5}iutter lebte, f)Qtte ein tüdfi|df)e§ 5^eroenficber mid^ ereilt,

ba§ micE) für oiele 2öort)en auf boS ^ronfenlager morf.

3tDar f)Qtte ärätlid[)e ^unft mid^ bem Sobe abgerungen, aber

au§ bem blül^enben jungen ^IJiäbd^en mar ein bleid^er, !raft=

lofer ©d^atten geworben. 5Rein ^Irjt oerorbnete mir jur

©tör!ung Sanbluft unb ^^id^tennabelbäber, unb fo mürbe id^

benn auf bie ©ifenba^n gepadft unb nad| meines 33ruber§

ÖJut transportiert.

^d) mu^ einen siemlid^ bejommernSmerten Slnblidf ge«

boten l^abcn; benn al§ id^ bal^eim au§ bem SÖßagen gel^oben

mürbe, fa"^ id^ in ben 5(ugen ber alten ^[nftleute bie l^ellen

2f)ränen [teilen.
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@§ ij} ein eigentümürfieS (Sefül^I, [i0 nod^ langen

SrrfQl^rlen toieber einmal in ber §eimot ju toiffen, unb

jumal, tt)enn man fo fd^mere Seibengjeiten überftanben f)ot.

@ine feltfame SBei(f)!^eit be§ ©mpfinbenä übermannt bag

©emüt, man t)erfu(f)t auSjuIöfcfien für immerbar, mo§ bie

frembe Sffielt einem geboten an 2u[t unb Seib, man öer=

fu(f)t aufä neue ßinb ju merben unb lang oerfd^oßenen

3auber au§ bem ©rabe ^eraufjubefd^mören.

SBä^renb id) im 2e!^n[tu^I lag unb ben matten 33Ii(f

über bie gluren ber ^eimat [dimeifen lie^, mürbe ein

(Srf)atten nod^ bem anberen mieber lebenbig, unb al§ erfter

in ber bunten 'B^ax ftanb — mein lieber, blonbföpfiger

©änfel^irt.

„SBo§ mog ou§ i^m gemorben fein?" — 3f(^ fragte

meinen 33ruber unb erl^ielt bie freubige 9Jad^rid^t, bo$ er

ju einem fd^mucfen, türfitigen ^urfd^en fierangemad^fen fei

unb feinen alten 35oter, ben Sd^mieb, fd^on madfer erfe^en

fönne.

3df) füfilte, mie bal ^erj mir Hopfte. SGßol^I oerfurf)te

id^, midf) ob meiner S^or^eit ougjufd^elten, aber t§ moüte

mir nur fd^Ied)t gelingen. 2)ie alten, lieben (Srinnerungen

liefen fid^ nid^t abmeifen; fc^Iie|Iid^ gab id) mid^ millig

barein unb malte mir ba§ S3ilb be§ 2öieberfe^en§ mit aller

f^orbenprad^t märd^en'^after 9fomantif.

SBenige Sage nad^ meiner 2In!unft burfte id^ meine

erfte ©pajierfal^rt mad^en, b. f). id^ mürbe in einen SSogen

gel^oben unb bronzen im 2öalbe an einem laufd^igen 5piä^=

6)m in ba§ meid^e 5J?oo§ gelegt.

3d^ t)atte mir bie ©tette n)o|Imei§Iid^ au§gefud)t ©ie

JiisdJsi^iis^^A^t^'^ixii-';::;^'iti.A^\.-r.-jL:^-L^ iC^.-!-:^i:k.^^-:äMkJl-i>^:£^:*vi;^-^iä,.^sMl^^
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bot bie ^lu'gfirfit auf bie ©d^miebe, in toeld^er ber ©efpielc

meiner ^ugcnb "Raufte.

93lcin ^Snibcr iroHte bei mir bleiben, ober icE) bat if)n

bringcnb, firf) in feinen ©efc^äftcn ni(f)t [tören ju kfjen;

hmn ha§ fleine 5)?äbc^en, bQ§ micf) ju meiner Sebienung

begleitete, reirfjte ooflfommen qu§, um mirf) üor UeberföIIen

äu fc!)ü^en.

2Scr foHte au(^ t)ier im frieblicl)en |)eimQt^tt)aIbe über

mid) fierfoHen?

©0 fu^r er benn mit bem ^utfd^er jum ®ute jurüd,

nodjbem er oerfprodjen , mid) innerhalb gmeier ©tunben

obäul^olen. ^

S)Qnn fd)i(fte id) fogor oud) meine fleine S3egleiterin

fort, ©ie bürfe fid^ (Srbbeeren fuc^en, möge aber in meiner

9JQl^e bleiben, ^ubelnb fprong fie oon bonnen.

^d) mar oKein. (Siott fei S)Qnf ! 9^un fonnt' ici) träumen

nod) |)eräen»Iuft. ®ie gö^ren roufd^ten über mir, unb oon

ber ©d)miebe erfd)ofl ba§ bumpfe ®rö!^nen be» Jammer»,

^eüouf bli|tc bo» §cuer ber @ffe, unb oon ^di ju S^'ü

glitt eine bunfle ©eftolt boron oorüber. ®q§ mn^te er fein.

^d) tonnte nid)t mübe merben, ben Semegungen feiner

5Irme ju folgen. 3d) bemunberte feine ^roft unb gitterte

für if)n, menn ring» um feinen Seib bie glü^enben (5ifen=

fplitter fpri^ten.

®ie ©tunben oergingen. 2Jtitten in meinen träume=

rifd)en 33eobnd^tungen überrofdite mid^ mein 33ruber, ber

mid^ objul^olen !am.

„5^un ift bie !^t\t bir long gemorben?" frogte er

fdierjenb.



•"•'«Jf:iJ«3ä?557-W-;i-'. i
,

S)cr ®änfel)irt. 101

^(i) fd^üttelte lörfielnb ben ^opf unb oerfud^te, mid|

ein luenig ju erl^eben, aber froftloS fanf iä) toieber jurürf.

„^m, i^m," fogte er nac^benflirf), „iä) f)Qbe ben Mftfier

5U ^Qufe gelaffen, tt)eil irf) glaubte, bi(^ oHein in ben

SBagen tragen ju !önnen, aber ber ©i| ift lf)od^, unb ol^ne

bir loe§e ju t^un, tüürb' ii^ bic^ n)o!^I foum l^inauffpebieren.

— ®u, @rete/' manbte er fi(!) gu bem ^[Räbdfien , ba» [i(|

beim 5Jiaf)en be§ 2öagen§ frfjleunigft n)ieber eingefunben l^atte,

„lauf mol gum ©d^mieb — bem jungen, bu toei^t, — unh

fag' i^m, er möge mir f)elfen fommen."

®amit ftjarf er eine Kupfermünze auf bte @rbe, toeld^e

bie Kleine freubeftrof)Ienb aufraffte, el^e fie Don bannen lief.

^rf) fül^Ite, mie mir ha§ 33Iut l^ei^ in bie SSongen

ftieg. 3[(f) foHte i^n mieberfe'^en — l^ier auf ber ©teile

— er foflte ©amariterbienft an mir oerrid^ten! S)ie ^anb

auf ba§ l^odf)!(opfenbe ^erj gepreßt, fa^ iä) unb toartete,

big — big

3a, bag ift er! 2Bie ftar!, n)ie f(i)ön ift er getoorben!

S3Ionbe§, buf(f)ige§ f)aar ummel^t ba§ rau(^gefcf)tDäräte 5lntli^,

unb um ba§ Iräftige Kinn ranft ftd^ ein üppig fproffenber

h)ei(!)er i^Iaum. ©o mu^ 3iung=©iegfrieb auggefel^en f)aben,

a\§ er beim böfen ^Jiime in ber Seigre toar.

Sinüfd^ greift er naä) feiner üeinen 2Rü^e, bie i^m

fo !e(f im 9iaden fi^t, iä) aber reid^e it)m läd^elnb bie

Äponb unb frage: „2Bie gel^t'g?"

„2Bie fotl'g gelten? @ut!" ermibert er mit öerlegenem

Radien unb mifdE)t bie beruhten ginger umftänblicf) an feinem

©d^uräfeH ah, ei)t er in meine bargebotene SHed^te einfd^Iägt.

„^ilf mir bag gnäbige gräulein in ben Sßagen i^eben,"

jagt mein Sruber.

k- ^^',jLZJiJ:.tSS^.^^ldaL'ikii!i^ä£aiiL^^ :A^ *',a:^^J:^^iL'!L^i^ii,^iäi£;iia^i^iiL::-i^^ . . ..
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6r n)ifrf)t [ic!) bte |)Qnbe nod^ einmal unb fa^t mid^

bann — nic^t eben fonft — unter bie 5l(^feln, mein SBruber

l^ebt meine §ü^e, nnb im näd^ften ?lugenbli(fe liege trf) in

bcn ^olftcrn be§ 2öngen§.

„®Qn!c, banfe!" fag' id) unb nie!' if)m Iä(^elnb ju.

(Bx [tel^t an bem 2Bagenf(f)Iogc , brcl)t bie 5J?ü|e üer«

legen in ber ^anb unb [iel;t batb m\6), balb meinen SBruber

mit ungemiffen SSIicfen on.

(Sr f;at nod) etma§ auf bem ^erjen, fog' iä) mir. SBic

fönnt'S Qud^ onberS fein? S3ei meinem 9lnbli(f [inb oltc

Erinnerungen in it)m crmad^t, — er mifl mit bir reben non

ben glüdffeligen ^^dkn, bo mir in ^inberunfrfjulb jufammen

®Qn[e lauteten. %^ — er traut [id^'ö nid)t — bie (Segen»

mort [eines ^crrn — man mu^ itjm ein menig ju |)ilfc

fommen.

„5iun, moran bcn!en ©ie norf)?" fag' irf), inbem xä}

il^m fo red^t freunblid) unb ernmtigenb in bie 3Iugen fd)aue.

DJicin ^Bruber, ber [ic^ mit ben ^ferben beschäftigt l^ot,

feiert firf) barauf f)in um unb fief)t if)m \n§ (Sefid^t.

,Md) fo! ®u miüft bein Srintgclb!" fagt er unb

greift in bie 2;afd)e.

^Zir ift, al» l^abe mir jemanb einen ^eitfd^en^ieb oer»

fe^t. „Um ©ottesmillen, DJiai'!" ftammle ic^ unb fü(;Ic

babei, mie e§ mid^ l^ei^ unb falt überläuft.

SJiein 23ruber ober ^ört midf) nid^t unb reid^t il^m —
njal^rl^aftig, er magt'§! — unb reid)t if)m ein 9JZar!ftüd.

©d^on fe^' id^'g lebenbig, mie mein ^fug^nbfreunb i^m

bie 9Jlünäe in§ ©efidf)t fdfileubcrt, id^ raffe midf) mit ©emolt

empor unb ftredEe bie ^onbe au§, um atlem Unfjeil öorju»

beugen — ober ma§ ift ba§? — 5Jiein, eSift nid^t mijglic^,
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unb bo(!), \>oä) fcf)' id^'§ mit biefen meinen klugen: er nimmt

bQ§ (iJelbftüd — er fogt: „®an!e fc^ön" — er öerbeugt

[i(f) — er gef)t! — — —
Unb i(f)? ^ä) ftarr' i^m nod^ mie einem h'ö^m ^e*

fpenfte, bann [in!' ic^ mott ouffeufsenb in bie ^ßolfter äurüdE.

©0, mein f^reunb, l^ob' \6) 2Ib[(^ieb genommen oon

meinem 3fugenbtraum.

Ji^aiaLfiiit'JiSL^S^^^in^ S^.3\^Jti:^3S2^ r:^ASSä^^^^..
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(Bott fei S)Qn!, üerel^rtefte f^rou, bo^ id^ mieber in

9{ut)e in meinem ^lauberfcffel bei Sf)nen fi^en fonn. ®er

f^efttrubel i[t oorbei, unb ©ie {)Qben mieber ein menig 9Jiu^e

für mi(^.

D biefe 2Beif)na(i)t§äeit! 3f<^ glaube, ein böfer ©ömon
Ijat fie ejtra be§!^alb crfunben, um un§ SunggefeHen ju

ärgern unb un§ bie Söüftenei unfercr l^eimatlofen (Si'iftenj

in i^rer ganjen Debe oor 5tugen ju füf)ren. ®enn moS

anberen eine Oueflc beä ^ubeB ift, mirb un§ jur Quol.

— ©emi^, gemi^, mir finb \a nic^t öde einfam — auc^

un§ blütjt meifteng jenes ©lüdt be» 23eglüdfen§, ouf bem ba»

@e!^eimni§ ber g^eftftimmung berul^t, ober bie reine ^reube

be§ ^Jiitgenie^en» mirb un§ oergättt, teils burd^ eine ®oft§

©elbftironie, teils hmä) jene föuerlidie ©cfjnfud^t, bie id^

im ©egenfa| jum ^eimmel) boS „(Sl^eme!^" nennen möchte.

SBorum irf) nid^t gefommen bin, 3^nen mein ^erj auS=

jufdfiütten? fragen ©ie mid^, ©ie mitleibige ©eelc, ©ie, bie

©ie Stroft in bemfelben reidfien 9Ka^e fpenben, mie anbere

Sl^reS 65efd)Iedjte§ nieblid^e 33oSf)eiten. ^a, aber bie ©nd^e
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l^Qt i^ren ^o!en. SQßifjen ©te nid^t, ujqS «Speibcl in feiner

reigenben ^piauberei „(Sinfome ©po^en" fogt, bie ©ie mir

in ri(f)tiger 5lf)nuny meines ©eelensuftonbeS am britten t5feier=

tage jufd^idften? „®er ed^te ^unggefeHe/' jagt er, „mill

nirf)t getröftet fein, er miü, einmal unglüdflid^, aud^ ben

@enu^ feines UngtüdS ^aben."

9?eben bem „einfamen ©po^/' ben ©peibel f(f)ilbert,

gibt e§ noc!) eine ©pejieS be§ ^ageftoIjentumeS, ben „^au§=

freunb". S(^ meine nid^t jenen getoerbSmö^igen gomiIien=

öerberber, bem ber glei^enbe Söurm im Sluge lauert, bermeil

er fid)'§ am gaftli(f)en ^erbe bequem mad^t; id^ meine ben

guten Onfel, ben ehemaligen ©d^ulfameraben 5papa§, il^n,

ber bo§ S3obt) auf ben ^nieen fdjaufelt, tt)öf)renb er 5!}Jama

baS 3ß^twngSfeuiIIeton mit SluSlaffung inbecenter ©teilen

fittfamlid^ oorlieft.

3id^ !enne ?!Jiönner, bie il^r ganjeS Seben in bem

S)ienfte einer gamilie aufgefjen laffen, beren greunbfd^aft

i^nen ju teil marb, 5Dtönner, bie munfd^IoS on ber ©eite

einer fdfiönen g^rau bol^ermanbeln, bie fie f)eimlid^ oergöttem.

©ie jmeifeln? 5lf) fo, ba§ 2Bort „tounfd^IoS" ift'S,

moran ©ie 5lnfto^ nefimen. ©ie mögen nid^t unred^t f)aben.

Sn ben Siefen jebeS, audE) bei gal^mften |)eräen§ liegt mol^I

ein milber 2öunfd), aber — mof)Iöerftanben — er liegt in

Letten.

®o möd^te id^ S^nen jum (gjempel üon einem '^Xo\t=

gefpräd^ ergäfilen, ba§ öorgeftem am ©^loefterabenb jmifdlen

gmei alten, uralten Ferren gefül^rt tüorben ift. Slßol^er icf)

bie Äunbe baoon nai^m, txx^, laffen ©ie mein ®ef)eimni§

bleiben, unb, bitte, er^ö^len ©ie'ä aud^ nid^t meiter. 5ll)o

id^ barf beginnen?

^<^^ä:;.,^:^.^^<a;^:^^^^<^^-^^^l!u.kaj.:l•-.-;.^.^•.^^- jg^rSü^'^ .\4ä" |Jva^lfe:J;-^^":; ^^
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®en!en ©ie fic!) Qt§ ©cenerie ein l^o^eS, oltuäterifd^

möbliertet 3i"^"^ci^/ trübfelig erl^eKt burd^ eine grünbefd^irnite,

impertinent blnn!e .^öngelampe, mie fie unfere Altern oor

ber ^etroIeum=5lerQ in (Sebrauc^ f)Qtten. ®er 2irf)tfegel,

ber t)on ber glömme Qu§ge^t, fällt auf einen runben, mei^»

gebedEten 2:ifci^, auf bem bie ^ngrebiensien einer 9^eujal|r!§=

bomle ftel^en, möf)renb fi(^ genau im 9}iittelpunfte einige

niebergefidferte Deltropfen breit mod^en.

§alb fd^on im ©d^attenreidE)e be§ grünen ©d^irme§

fa^en meine beiben olten ^erren, oermorfd^te IRuinen au§

längft oergangener !^z\t, beibe jittrig in fid^ jufammen»

gefunfen, beibe au§ trüben 5Iugen mit bem ftumpfen S5Iidf

be§ 3llter§ oor ficE) l^inftarrenb. 2)er eine, ber f)au§l^err,

ein alter 3JiiIitär, mie ©ie an feiner ftraff gefd^nürten ^al§=

binbe, bem fpi|igen, l^alb au^rafierten ©d^nurrbart unb ben

martialifd^ gerunzelten 5lugenbrauen auf ben erften 33IidE

erfannt ptten, l^ielt ba§ ©teuer be§ 9ionftuf)I§, in bem er

fauerte, mie einen ^rüdfftodt in beiben ^önben. 9fiid^ta regte

fid^ an if)m, mie bie ^innbadfen, bie mit ber Semegung be§

^auen§ unauf^örlidE) auf unb nieber flappten. S)er anbere,

ber neben il^m auf bem ©ofa fa^, eine f)o^e, l^agere ®e=

ftalt, auf beffen fd)malen ©rf)ultern ein edfiger, breit ge=

ftirnter ®enfer]d)äbel tf)ronte, fog fpärlid)e IRaudjluöIMjcn

auä einer im 5lu§gel^en begriffenen langen pfeife, ^n ben

taufenb gältdf)en feine§ glatten, auSgetrodfneten ®eftd)te§,

ba§ ein ^ranj frfineemei^er Soden umrahmte, borg fid^ ein

ftillel, meid)e§ Söd^eln, mie eg nur ber griebe ber (5nt=

fagung bem ©reifenantlt^ aufprögt.

Selbe fd^miegen. Sn ber lautlofen ©tiHe oermifd^te

fid^ ha§ leife Srobeln beä öerbrennenben Oele^ mit bem



S)e§ $au§frcünb§ 6t)Ioefterbei^tc. 107

leifen S3robeIn be§ SabafgfafteS. S)q Begonn im bunMn

^intergrunbe bie SBonbul^r mit l^eiferem <Srf)nurren bie elfte

©tunbe anäiimelben.

„S)a§ ift bie 3cit, in meld^er [ie bie SSomle gu brauen

pflegte," fagte ber Wann mit bem ®enter!opfe. ©eine

(Stimme Hang meidE) unb gitterte ein menig.

„Sa, bo§ ift bie S^^t" toieberl^olte ber anbere. 2)er

Slon feiner Söorte mar l^erb, al§ l^alle ha§ ©dinarren be§

Äommanbo^ barin mieber.

,,^6) ptte ni(^t gebodjt, ha'i^ e§ fo traurig märe ol^ne

fie," ful^r jener fort.

t)er ^aull^err nidfte unb !aute meiter.

„(Sie l^ot un§ üierunboiergigmal bie S'leuial^rgbomle

gemad)t," begann ber anbere ouf§ neue.

„3ia, fo lange ift'S l^er, ba^ i6) l^ier in Serlin mo{)ne

unb bu ai§ ^auöfreunb bei un§ t)er!el)rft," fagte ber olte

©olbat.

„3Jm oorigen ^^al^r um biefe 3eit," fu!^r ber onberc

fort, „maren mir no{f) fo frö^Iidf) beifammen. (Sie fa$ bort

im 2elf)nftul^I unb \txidk ©odEcn für ^aulä 5(elteften unb

beeilte fi(f) fef)r, benn fie muffe nod^ bi§ jmölf Ul^r fertig

merben, fagte fie. Unb fie marb'§ aud). Unb bann tränten

mir unb fprarf;en gan§ gemütli(i^ oom Slobe. Unb jmei

SJionate fpöter mürbe fie ri(|tig l^inauSgetragen. — 2)u

mei^t, i(f) l^ab' ein bidfeS Surf) über bie Unfterblid^feit ber

Sbee gefd^rieben — l^aft'ö nie leiben mögen — id^ !onn'g

oud£) nid^t mel^r leiben, feit beine grau tot ift. Ttix ift

bie ganje SBeltibee feinen ^pfiprling mel^r mert."

„3a, fie mar eine gute f^rou," fagte ber ©atte ber

SSerftorbenen, „fie l^ot reblid^ für mid^ geforgt, unb menn

,M^:: •: -..''' ^i^:zi.ajc^:.^:ii^i:äfii:ai!H-»A-f. ...- jr^.A^!i -jft4£i»a
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irf) morgen^ um fünf Uf)r jum ^ienft 'rQU§ nui^te, ift ftc

ftet§ nod) öor mir oufgeftanbcn unb f)Qt gefef)en, ba^ ber

Kaffee gut war. i^xäM), i^re geiler l^ottc fie ja aud)!

2Benn fie mal mit bir in§ ^^iIofopI;ieren tarn — im!"

„©u I)Qft fie eben nie ocrftanben," murmelte ber onbere.

Um feine 9}tunbtt)in!el judfte eö mie uerfjQltener ©roH; aber

ber 33Ii(f, ben er lange auf bcm f^reunbe ru^en lie^, mar

fünft unb trourig, al§ mo^ne in feiner ©eele gel^eimeä

©d^ulbbemufetfein.

Dladö einer SBeile be§ ©djmeigenS begonn er:

„S)u, t^ranj, id) mufe bir ettt)a§ erjä^Ien, ctmal ba§

mi(^ fd)ün lange murmt, unb ba§ xä) unmöglid^ in§ ©rab

I;inüberne]^men !ann."

„5^a, fd)ie^ loS," fagte ber |)au§!f)err unb ergriff bie

longe pfeife, bie fid) an feinen ÜJoüftul^I Ief)nte,

„(5§ t)ai fid^ einmal — jmifd^en mir unb beiner grau

ma» — jugctragen."

2)er ^auöl)err lie^ bie pfeife loiebcr fallen unb ftarrte

"ben greunb mit meitgeöffneten 5lugen an.

,Mci<^' feine 2öi|e, ©üftor," jagte er bann.

„(S,§ ift mein bitterer 6rnft, g^ranj," ermiberte biefer,

„id) l^ab'§ mel)r benn tJierjig ^^al^re mit mir herumgetragen,

aber nun ift'» enblid) 3^it, ta^ id) mit bir in§ reine

fomme."

„SöiUft bu etma fagen, ba^ bie Sote mid) betrogen

l^ot?" rief jener ergrimmt.

„©d^ämc bid), ^^ran^," fagte ber |)au§freunb mit feinem

milbcn, tt)el)mütigen 2äd)eln.

®er alte ©olbat brummte ein SOßenigeS oor fid) l^tn

unb ftedte bann feine ^pfeife in ^ranb.
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„lyjem, fte toax rein, toie ber (Sngel ®ottc§/' fuf)r

jener fort. „®te ©(^ulbigen [inb bu unb id). ^ör' mid^

an. ®a§ [inb nun bretunbt)ier§tg ^Jal^re: bu tt)Qrft eben

qI§ ^ouptmann ju unä nad^ Berlin fornmonbiert toorben,

unb xä) bojierte an ber Unioerfität. ®q^ bu bajumol ein

toHer SSogel hjorft, ba§ lüei^t bu."

„^m," fügte ber |)Qu§!^err unb erf)ob bie jitternbe

©reifenf)Qnb, um feinen fpi^igen ©djnurrbart ju breiten.

„2)Q n)Qr eine fc^öne ©diaufpielerin mit großen fd^lrorjen

5lugen unb üeinen meinen ^öi^nen — meip bu nod^?"

„Ob irf) n)ei^. SSionfa l^ie^ fie," ertoiberte jener, in*

bem ein mel!e§ Säd^eln über fein oermitterteS 2ebemonn»=

gefid)t fiinjog. „Wt ben fleinen meinen S^^^^ !onnte

fie beiden, beiden, fage irf) bir!"

„5)u ^intergingft beine f^rou, unb fie ol^nte e§. 5Iber

fie fcfimieg unb bulbete für fidf) allein. '2)u mer!teft nid^t§

baüon, aber irf) tf)ot'§. ©ie n)ar ba§ erfte SCßeib, ba§ id^

feit meiner 9Jlutter Sobe !ennen gelernt fiattc. 2Bie ein

Ieurf)tenbe§ ©eftirn mar fie in mein Seben getreten, mie ju

einem leud^tenben ©eftirne frfiaute id^ ju \i)x empor. 3d^

gemann ben 9Jlut, fie nod^ il^rem Kummer ju fragen. @ie

Iärf)elte unb meinte, fie füllte fid^ nod^ !örperlid| leibenb, benn,

befinne bid^, bein ^aul mar furj oorl^er geboren morben. —
©0 !am ber ©ijloefterabenb l^eran — l^eute oor breiunb=

öierjig ^fal^ren. — ^ä) l^atte mid^ gegen ad^t Ui)x eingefunben,

mie gemöl^nlid^. <Sie fa^ unb ftirfte, unb id£) Io§ it|r oor,

mäl^renb mir auf bid^ marteten. — (Sine ©tunbe oerging

nad^ ber onberen. — S)u famft nid^t. 3d^ fa!^, mie fte un=

ruf)ig mürbe unb ju gittern begann, unb idf) gitterte mit il^r.

3d^ mu^te moI)I, mo bu ftedfteft, unb fürd^tete, bu fönnteft

.^^abr.j!£ä£äk£:f.i£s^sM^^;ji^'._(i^'4^^o*t.'.'»^^^ . -..i
• ^ ^. j!-<.v*!iw.?kjv .
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in ben 5Irmen jenes 2öeibe§ bie jtoölftc ©tunbe oergef[en,

bie je^t näl^er unb notier rüdte. <Bu f)Qtte ju ftirfen, id^

^Qtte ju Ie[en aufge'^ört, ein fürdf)terli(?^e§ ©d^lrcigen loftetc

Quf un§. ®Q fol^ i(i), lüie eine %l}x'dm \\6) langfom unter

il^ren SGBimpem l^eröorftal^I unb ouf bie ©tiderei nieberfiel.

^ä) fprong ouf unb tt)oflte l^inouS, um t)\ä) ju Idolen. 3fd^

fül^Ite mirf) im [tonbe, bid^ mit ©emolt öon ber «Seite

jene§ SßeibeS ju reiben. ®o(f) in bemfelben 3lugenbli(fc

fuf)r ourf) [ie oon il^rem ^lQ|e empor, bemfelben po^e, ouf

bem \6) ie|t fi|e."

„2Bo moHen ©ie !^in?" rief fie. Unfoglidie 5lngft

motte fid^ in it)ren 3ügen. „^^ronj f)erbeifd^offen/' fogte

i(^. ®o fd)rie fie lout ouf: „Um @otte§mi(Ien , bleiben

©ie menigftenS bei mir, öerloffen ©ie mid^ nidE)t."

„Unb fie ftürgte ouf midf) gu, legte if)re |)änbe ouf meine

©d^ulter unb oerborg bo§ ttjrönennoffe 5tngefid)t on meiner

33ruft. Srf) bebte om gongen Seibe, benn nod^ nie l^otte

ein Söeib fo nol^e on mir geftonben. 2lber id^ bejmong

midf) unb fprod^ tröftenb ouf fie ein, — unb fie mar ja

beö SrofteS fo bcbürftig. — S3oIb borouf trotft bu ein.

®u fof)ft nidf)t§ öon meiner Sßermirrung, beine SBongen

brannten, in beinen 5lugen log eine licbeStrunfene 9Jiübig=

feit. — ©iet), feit jenem ©Qlöefter mor eine SBonblung in

mir öorgegongen, bie mid^ erfd^redfte. ©eitbem irf) i^re

meidjen 5lrme on meinem ^olfe gefül^It, feitbem id^ ben

S)uft if)re§ ^oore» eingefogen, mor bo§ ©eftirn Dom ^immet

gefoüen, unb on feiner ©tcHe ftonb oor meinem öerjel^renben

Slidfe, fdtjön unb liebeotmenb — bo§ SBeib. ^d) fd^olt mid^

einen ©rf)urfen, einen Setrüger, unb um mid^ üor meinem

©emiffen l^oIbmegS lieber gu füf)nen, ging irf) onä 2Ber!,

.^"
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btd^ oon bciner ©eliebtcn ju trennen. ®lürflt(^ertt)eife l^atte

i(f) einiges SSermögen. ©ie tvat mit ber 9lbfinbung§fumme

jufrieben, bie iä) \^x bot, unb —

"

„5ine SBetter," ful^r ber alte greunb überrofd§t bQ=

jmifd^en, „alfo bu bift fd^ulb boran, t>a^ Planta mir

jenen rül^renben 3lbf(^ieb§brief f(|rieb, morin [ie erflärte, [ie

mü[je mit bred^enbem ^erjen auf meine Siebe öersid^ten?"

„3^0, i6) bin fc^ulb baron," fagte ber §au§freunb,

„ober l^öre meiter. ^i^ l^otte geglaubt, mir mit bem @elbe

meine 9iul^e erfaufen ju !i)nnen, aber bem mor nid^t fo.

3fmmer ärger n)ü{)Iten bie milben (Sebanfen mir im ®ef)irn.

Srf) oergrub mid^ in meine 5trbeiten — e§ mar bog bie

Seit, in meld^er i^ ben ©runbgebanfen ju meiner „Unfterb=

lic^feit ber Sbee" fonjipierte, aber aUeS ba§ öerl^olf mir

nirf)t äum ^rieben. — Unb fo üerging ein ganjeS 3i0^r,

unb ber ©tjbefterobenb fom aufS neue f)eron. SSieberum

fa^ ic^ mit i^r an biefem pa|e. SDu marft bie»mal jmar

ju f)au[e, aber hu lagft f(i)Iafenb auf bem @ofa im Sieben«

jimmer. (Sin luftige^ ®iner in eurem ^afino l^atte bid^

mübe gemadfit. Unb mie id^ fo neben il^r faß unb mein

5tuge auf if)rcm blaffen 5lngefid^te ruf)en ließ, ba übermannte

mid^ bie Erinnerung mit unbefiegbarer ©emalt. ^^lod^ ein

einzig ^JJal mollte id^ il^r ^aupt an meinem ^alfe füllten,

nod) einmal mottte id^ fie !üffen unb bann untergel^en.

Unfere 39Iide trafen fid^ für einen 5lugenblid; mir mar'S,

al§ leud^tete in il^rem ^Tuge ein l^eimlid^eg SSerftönbniS auf.

®a l^ielt icE) mid^ nidf)t länger, id^ ftürjte il^r ju i5^ü^en

unb oerbarg mein brennenbe» ©efid^t in il^rem ©d^o^e.

„5Bol^I §tt)ei ©efunben mod^te id^ regungslos bagelegen

l^aben, ba fül^Ite \d), mie i^re §anb fid^ fü^I auf meinen

. .^--:i-'f-^:«lh.: ..-
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©d^eitel legte, unb prte, mie i^re ©timme rüeirf) unb [onft

bic 2Borte fprod^:

„Sorot) fein, lieber ^^reimb!"

„3ta, broo fein! 9Hrf)t ben Wann betrügen, bet fo t)er=

troucnb im 5^ebcnäimmer fcf)Iäft! ^d) fprong auf unb

fdioute mit oerftörten SSIidfen um mirf). ®a nafim fie ein

S3u(f) oom SifcEie unb reirfjte e§ mir ^in. Scf) öerfianb fie

n)ol^I, fd)Iug bie erfte befte ©eite auf unb Ia§ if)r oor.

2Ba§ irf) gelefen 'i)ahz, mei^ i(^ nic^t, bie S3ud^flaben tanjten

mir öor ben 5lugen; aber aUgemorf) legte fic^ ber ©türm

meiner «Seele, unb aU e» gmölfe fc^Iug, unb bu mit oer=

fd^Iofenen 5lugen jur ©rotulation f)erein!amft , ba mor'»

mir, al§ liege jener fünbige Slugenblidf meit, meit meg in

einer längft öerfloffenen 3^^^.

„©eit biefem Stoge mürbe \ä) mieber ruhiger, irf) mu^te

ja, ba^ fie mirf) nirf)t mieber liebe, unb hn^ irf) nid)t§ a(»

^IRitleib oon if)r ju l^offen !f)abe. S)ie ^Q^re »ergingen,

beine ß'inber mud^fen l^eran unb oerl^eirateten fi(^, mir

breie mürben alt. ®u lie^eft bie bummen ©treirfjc, fd^idfteft

bie fremben Söciber jum Sleufel unb lebteft nur bcr einen,

mie ouc^ ic^. S)a^ \ä) aufgef)ört ptte, fie ju lieben, ha§

ift mor)I unmöglid), aber meine Siebe no^m anbere g^ormen

an, fie ftreifte bie irbifrfien SSünfc^e ab unb marb §ur @eifte§=

gemeinfrfjaft. ®u f^aft oft geladjt, menn bu un§ pl^iIo=

fopfjieren !f)örteft. |)ötteft bu aber gea!f)nt, mie meine ©eele

bann mit i^rer in ein§ äufammenflo^, bu märeft fel^r eifer»

füd)tig gemorben. Unb nun ift fie tot, oietleic^t finb mir jmeie

il^r bis äum nädjften ©oloefter nachgefolgt; ba^er ift'§ f)o^e

3eit, ha^ id) mic^ meinet ©efjeimniffe» entlüfte unb bir fage:

wStong, iä) f)ob' mid) einft an bir uerfünbigt; oeräeiö mir!"
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Sr ftrerfte bem ^^reunbe bittenb bie §onb entgegen;

biefer ober jagte unmirfrf): „5ld^, ©d^nidffd^nad! ^at [id^

tt)Q§ ju öerjeil^en! 2öq§ ^n mir 9ieue§ Beid^teft, iru^t' iä)

frf)on lange. @te f)at mir ba§ oor jenen öierjig 3^ol^ren

f(|on aKel felber erjä^lt. — Unb nun merb' id^ bir aud^

»erraten, marum id^ fo öiel ben fremben 2Beibern nad^=

gelaufen bin bi§ in mein 5llter l^inein: meil [ie mir ju

gleid^er 3^^t geftanb, ba^ bu bie einzige Siebe il^reS Sebenä

feieft."

®er |)oulfreunb [tarrte i^n fd^meigenb an, bie l^etfere

SGßanbu^r aber melbcte — DJiitternod^t.

Sub ermann, Sni S^fiffitöt- 8

l^ii^^aaitoil-lrfrlri^^.M.^l^il^ ,
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Pie gftettnbttt.

^Qb' noc^ einmal im alten '^af)x bei Sinnen 5)Qmmer»

ftunbe feiern moflen, teuerfte grou! — Safjen ©ie mid)

ein SCßenige^ öor mirf) l^infd^ma^en unb fd^auen m\(^ nirf)t

fo feierlidf) an — fonft mu^ \6) nnd) bito in ^pofitur

fe^en.

2)a§ fei ©Qloefterftimmung , meinen ©ie. 211^ bol^!

WÖQm orbnungäliebenbe ©emütcr il^re 9?ül^rung nad^ ben

^olenbertagen regeln unb um bie 3iö|)re§tt)enbe bie obligate

©entimentalitöt ju güdfiten fuc^en — tt)a§ gef)t ba§ un§

on? — 2)ie fed^» am ©rfilu^ ber 3ial^re§äal^I fd^reibt \\(f)

nid^t minber bequem al§ bie fünf — unb fd^IieBIid^ ift

ba§ ber einzige Unterfrfjieb.

D, bin id^ mübe! ^d^ i)ah^ ben Sag über 23riefe ge»

fdfirieben. 2ine§, tr)a§ im Saufe be§ 3Ja]^re§ unbeontmortet

geblieben mar, f)ai f)eute feine ©riebigung gefunben. — ^u
lieber ®ott — meld^ alte ©dfiulben famen ba jum SSor«

fd^ein! 2Ba§ für ein niebcrtrödfitiger f^aulenjer bin iä) gc-

mefen! SBieoiek gute ^^reunbe l^ab' iä) burd^ ©d^meigcn

.iji-,-
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gefränft, tuieotelc Üeinc ®ift[tQ(f)eI imf^Ieifc^e [terfen lajfen! —
©enug boöon!

2)ie ©rotulotionen l^abe ic^ ebenfofl^ beforgt. 3tud)

©ie tüerben am ^^euJQ^t^tage in ber grül^e mein ^ortd^en

erf)Qlten, gonj [teif — mit „1, 1/ 86" bef(f)rieben, ol^ne ben

minbeften 5pfef[er!u(^enoery.

2aä)tn <Bk nic^t! 2öenn iä)'§ mir rec^t überlege, ift

bie§ „1, 1" bod^ eine bebeutungSboHe S^'^^^r unb man fottte

ni(^t borüber fpötteln, mie irf) getl^an.

S)er Sag, ben [ie bejeicfinet, ift ber Umguggtermin

für bie|)eräen, on if)m mecE)feIt bie Siebe il^re 2öof)nung.

D^iid^t immer notürlid^ ; öiele l^oben ja langjährigen ^ontroft,

lebenglönglid^en fogar, unb gar mollig fiauft e§ fid^ in fold^en

eingemol^ntenütöumen; aber bie Seirfitfinnigen, bie ©d^metter=

linge — notabene, menn man um Steujal^r öon ©d^metter=

lingen reben !ann — bie ©emittierten unb atte fonftigen

(Seelen, bie fic^ ou§ 9ieigung ober ^Jiot ein neueä |)eim

fud^en, bie fief)t man um bie S'ieujalrääeit im 5luä= unb

@injug begriffen.

SBarum gerabe bann? fragen ©ie.

S)ie neue ©aifon f)at begonnen, neue Sßerbinbungen

finb ange!nüpft, neue ^ntriguen eingefäbelt, neu erblühte

S^ieigungen brängen fid) fd^üd^tern an§ 2;ageglirf)t. ^ie

SBei^nad^ten geprten nod^ ber alten 5lera an, unb mand^eS

©lüdf, ba§ bequem in ©d^IafrodE unb Pantoffeln ju ge=

niesen, fiegte nod| über bie Unbequemlid^!eiten ber ungeftüm

anpod^enben Seibenfd^aft. S^^t aber, gu S'ieuial^r, toirb ßel^r»

au» gemad^t, unb alleS morfd|e SiebeSinoentar öeräu^ert.

„Um 5U räumen," mie'ä in ben ^nferaten l^ei^t.

2)eg ^erjeng 2Bof)nung§tt)ed§feI ift \vo^ ber traurigftc

- ./i^-'^ir^-i-L .j.:'jK-t.X! a. :.''Jej';. : i^:.- .&-.:--!-. >'->- WA.:-v..-.-«=^-'i'>j-.-."-.-.'. j:^-a\.*,->'^^'^:'^^----^-.f --»-. ..>.- „ ...t..-^!t-Ari"i;.akjtafeAilr.fcj: - .-
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Umsug, ben e§ auf ßrben gibt — e§ trirb oiel babei 5er»

f(f)lQgeTi, unb man(f)e§ teure @rmnerung!§ftüd fallt in ben

©tra^enfc^tamm — , oBer n)enn er fid^ nirf)t öerfjinbern lä^t,

bonn foü er grünblic^, mit Energie gefd^efien.

®a fonb id) einmal im ^el^am, ber 33ibel afler 2öelt=

männer, al§ ^apitelmotto einen alten, ungefc^idten SSer»:

„©ut ift'§, alte ßiebe abäut^un,

QU)' bu äu neuer bi^ roenbeft!"

@ine 2Baf)rl^eit oon ocrblüffenbcr ^prägnanj! SBie

mandjer fdion ^at ben STnfrfjIu^ öerfäumt, ttjeil er [ic^ ju

lange beim ^Ibfdiiebne^^men auffielt. D, über biefe» S^ema

liefen fid) gonje ©tö^e öon ^Jooellen [d)reiben!

S3i§meilen aud^ bleibt ha§ ^crj im alten ^aufe, aber

e§ tau[c|t bie Söo^nung. |)ier folgt §a^ ber Siebe, Siebe

bem §a^, Ie|tere§ menigftenS in ben 9tomonen ber DJiarlitt.

Unb mef)r noc^: greitnbfd)aft jiel^t ein, wo bie Siebe

ftiol^nte; jagt boc| fd^on ber alte ©pruc^: „|)at man bie

Siebe, na nnb fo toe'ikx".

Unb juguterle^t: bie f^reunbfdjaft räumt ba§ gelb,

um ber Siebe pa| ju machen.

©ie fd)ütteln ben ß'opf. ©ie glauben nid)t baron? —
2Bo!f)I lüeil irir beibe fo ganj gefeit finb? — O, mir

mad)en eine 5lu§na^me, gmifdien un§ ftelf)t bie intet(e!tuelle

Siebe jur 2öa'E)r()eit mie eine !riftaflene Litauer im (5i§=

meer. — 5Iber Seifpiele fönnte ic^ S^nen nennen, teure

f^^rau, 23eifpiele in güHe. Unb ^mar traurige ^umeift.

(£§ fdjeint ein e^erne§ (Sefe^ be§ ©lüdeS ju fein, bo^

bie Siebe im ©innentaumel beginne unb in bem gerieben

ftifler greunbfc^öft — id) meine l^ier bie (Sl^e — ein @nbe

.':v:ijwT'*irit^(A£>iL.-
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nel^me; ber umge!ef)rte SCßeg ift nid)t »erboten , ober er

füf)rt — in bie SBüfte.

„(S§ gibt JQ ab[tra!te ©rfitDörmer, tnelrfie bie SSer«

mofilung ber ©eifter al§ eine 25orbebingung ber finnlid^en

Steigung !on[truieren, aber bie 5^Qtur [traft fie Sügen. 2öo

greunb[rf)Qft §n)i[d)en Tlann unb Sßeib in Siebe enbigt, ha

tvat eines ober bo§ onbere Süge. Unb nje^e, tnenn'ä

nic^t bie f^reunbfdjoft mar!

Sa, apropos — befinnen ©ie fid) oieHeic^t auf ein

grauenporträt, ba§ oor brei ober oier Sa^^ren auf unferer

5lu§ftenung oiel 5(uf[e!^en erregte unb bem 5J?oIer 9^u!^m

unb SefteHungen in gülle eintrug ? — (Sine gorte
, faft

bürftige ©eftalt in fd)nm(fIofem, fd)rt)ar5em ©omtüeibe, —
ein fdimaleS, leibenbeS ©efid^t, auf beffen blaffer ©tim ber

rul^ige 5lbel be§ @eban!en§ tl^ronte, — l^albgefd^Ioffene,

finnenbe 2lugen, unter beren büfteren SBimpern ein bläu=

lid^eä Seud)ten flimmerte, — bie Oberlippe öon Ieid)tem

f^Ioum bef(f)attet — unb um bie Sippen ein 3^9 öon

8ef)nfu(!^t unb löd^elnbem SSep — D!^, je^t er=

innere id) mid^ genau — mir ^aben ba§ 25ilb fogar 5U=

fammen bemunbcrt. — ©ie blieben baoor ftel^en, fd^auten

eS lange an unb fagten bann:

„©0 ben!' \ä) mir 25ittoria ©olonna!"

2?d) fd)tt)ieg erftaunt über S^^ren ©djarfblid, benn bo§

SBefen jener f^rou bot in ber Sl^at mand^erlei 93ergleid)ung§=

puntte mit bem ber unglüdlid^en ^^reunbin SJiid^elangeloS,

unb aud) if)r Sd)idfal, in ha§ id) burd^ einen S^fall ©inblid

erl^alten — über ba§ „mie?" mu^ i^ notürlid^ fd^meigen —
fd^ien bem SSittoriaS feltfam ä|)nlid§, — '^amaU mar c§

.trvz^-.kaft-»:.-S.ji^m^...gAtJ^.:5fea:i.?^wfa:LA..--- v^ ^«.-:.vM»^^aJ^ft^.^'^ ';ryT, M .-^v .. ---'^.......r^v.fc^
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nod) nii^t Qbgcfcf)Ioffen — unb ber Sßenbepunft, ber fpätcr

eintrat — — —
©ie wax bie SBitlue einc§ angejeljenen %*'er 5Ird^i=

te!tcn, in bcfjen ^Qufe bcreinft eine ©d^ar talcntuoKcr

junger ^ünftler au§= unb eingegangen mar. . . . Unter

il^nen ^ . . , . , ber fpätere Tlakx be» 33ilbcy , ein fri3^=

Ii(f)er ©ejelle, Icirf)t[innig unb fecf, ber auä t^en ©trubeln

ber ^Ifabemiterjaljrc bie üoHe ^inblirfjfeit be§ ^enie» l^er»

übergerettet Ijatte, unb bcm bie lnelt[d^merälirf)e 93Ia[iert=

l^eit, n)eld)e er [o oiclfad)en (5rfa{)rungen juliebe [id; an=

geeignet l^atte, um fo prüd)tigcr ju ©cfic^te ftanb, al§ [ie

[irf) beim geringften 5lnIo^ in ein l^eflüingenbe» @eläd)ter

auflöfte,

%xan §ebmig erfannte alabalb ben tüd)tigen ^ern, ber

in bem ettt)o§ fa!E)rigcn jungen 5[Ranne [icdte, unb naf)m [id^

um fo lieber feiner an, aU alle 2BeIt in i()m ein S^alent

erften 9tange§ bemunberte, ba§ nur etlid)er Pflege beburfte,

um l^errlid^e grüd^te ju tragen. — ^lit Snbrunft gab er

fi(^ ber güf)rung ber um einige ^ai)xe älteren ®ame l^in,

bie er oergöttern lernte.

®r bradf)te if)r feine ©üjjen, bie fie aufmer!fam

burc^mufterte, mit einem Slicfe, beffen gormgefü^I aud^

nirf)t ber leifefte gel^Igriff ber nodf) taftenben |)anb entging.

@r machte fie jur Sertrauten feiner fd^öpferifrfien ©ebonfen,

bie norf) mit görenbem Ungeftüm feinem ©eifte entquoflen,

unb gereift, geläutert erhielt er fie öon if)r jurüdE. (S§ mar

!ein Söinfel feinet ^erjenS, ber nidf)t offen oor if)r ba=

lag, unb felbft bie jugenblid^e 9lo^eit, bie mand)mal auä

feinem (Smpfinben mi^tönenb l^eroorquott unb onbere fein

füfjlenbe f^rauen üerle|t l^aben mürbe, üerftanb fie aU
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3eugni§ ber Uebertraft ju tüürbigen unb burd^ leifen ©pott

5ur Harmonie j^inüberjuleiten.

Unenblid^ reid^ tvax, tm^ [ie i^m gab, ober !aum

geringer, h?Q§ [ie oon il^m erl^ielt. ©cbonnt an bie ©eite

eines olternben, grömlic^en ©otten, felbft frönfclnb ^af)x

um ^ai)x, l^atte fie if)r ®en!en frül^jeitig reifen feigen, babei

jebod^ ben grol^mut, bie ©ponnfroft ber Sugenb, ein=

gebüßt. — 9lun fluteten ganje ©tröme frifrfjen, freubigen

2eben§ öon ii)m ju il^r :^inüber, fie fül^Ite fi(^ neu öer=

jungt in feinem 5lnf(^Quen, unb in il^r ©mpfinben für il^n

mifc^te fid^ eine jorte 5[RütterIi(^!cit, bo§ ©(^ottenbilb eine»

©Iü(fe§, tt)elrf)e§ tf)r üerfogt geblieben.

®er ©otte, fro!^, bie einfame %xau befd^äftigt gu

fe'^en, Iie| bie beiben rul^ig gemö^ren. — Unb meSl^alb

oudö nid^t? — 9^ie märe eine ßiferfud^t grunblofer ge=

mefen; bertraute ber junge 2:Qugenitf)t§ il^r bod§ fogor

feine — mel^r ober minber leichtfertigen — ^ergenSaffoiren

an, bie fie mit lödf^elnbem SBornen fo meit unmirffom ju

mad^en fud^te, bafe fie bie ^ntmidfelyng feineä Solentcä

nid)t ftörten.

3ft)ei, brei ^at)xz »ergingen, ^er ©atte f^rau ^ebmig§

ftorb — fie fül^Ite fid^ frönfer benn je unb fiebelte, bem

JRate ber Slergte folgenb, nod^ bem 8üben über — nodt)

©tin unb einfam lebte fie für fid^ l^in; nur l^in unb

mieber erfd^ien irgenb ein junges ®enie mit langen paaren

unb nid^t aflju fauberem ^embfragen in ifjrem anfprud^S«

lofen ©alon, melrf)e§ ein ©mpfel^IungSfd^reiben il^reS greun=

be§ überbrad^te unb fid^ meiftenS in ^elböerlegenl^eiten

befanb.
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f)er Srieftreci^fel mit il^m, bcm fjr^cunbc, ben wirbelt

imb ?Imt in ©eutfdilanb feftl^ieltcn , bilbete i^re einjige

3crftreuung. 6r fdirieb il^r oft, ba^ er [ic anbete mie

eine ^eilige. @ie föefirte ben e![tatif(f)en ©(^rt)Qfl energifd^

üon fid^ ab unb tüax jufrieben, bo^ er if)r tro^ feine§

flotterl^often Temperaments unb feinet marfifenben 9iul^meö

bie olte ^^ieigung treu bemal^rte.

S)rci ^af)xc fc^Iirf)en fo bal^in.

SDa — in einem ©pät^erbft cr[ct)ien er plö|lid^ in

5liä5a. 5)iübe, abgeorbeitet, geiftig üereinfamt, gerfal^rener

benn je, aber — jum 9Jionne gcmorben.

„53ci Sf^nen fomm' id) |)eilung fud)cn!" rief er, al§

er 5um erftenmal in i^r Siwt'ii^^^ t^öt.

©ie meinte oor ^^reuben.

S5alb t)er!ef)rten fie l^erjlid^er miteinanber bcnn je,

unb bod) empfonb fie bismeilen eine gemifje ©d)cu oor

i^m, bie if)r el^cbem fremb gemefen mar, eben meil er

i^r nid)t mel^r al§ bcr Jüngling gegenüberftanb , auf ben

fie frül^er unbefangen mütterlicf) l^erabgefrfiaut l^atte. ®er

Unterf(f)ieb ber Saf)re festen fortgemifdit — aud^ inner=

l\d). — ©ein ©cift mar bem if)ren nal^e gerüdt — un=

f)eimli(| nal^.

Oft üagte er i^r fein Seib. S)üä böfe ßopfme^, bo§

\\)n plagte — eine f^rudjt aHjuuieler 2lrbeit — bann bie

©orgen, mit benen er gerungen, bie ©nttäufd^ungen, bie er

crbulbet. ©ie morcn nid)t alläu gro^, aber bem oermö^nten

©d^o^tinbc be§ ©lüdeS t)atten fie bod^ über ben ^opf

mac^fen tonnen, ©ic t)erfd)Iang feine SDorte; ba§ Äleinfte,

ba§ il^n anging, ^atte für fie eine ungel^eure ^öebeutung

gcmonncn.

. j.;ä..iÄ>i-:,
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3lber ötcle§ frf)ten er ju oerfd^treigen.

„Unb bie ^^frouen?" fragte fie läd^elnb; bod^ tnnerlid^

t)on plö^Iirf) auffteigenber (Siferfud^t gequölt.

„^6), lofjen mir bie grauen!" ermiberte er, „id^ l^abe

fie famt unb fonber» oergeffen. ^t^i finb ©ie mein ein

unb aßeS."

©ie erfrf)auerte, aber fie fogte nit^tg. O, totnn er

gelüu^t l^ätte, mie erft il^r ganje» SBefen in if)m aufging!

®iefe feine 2Borte umfd^meid^elten fie fortan, fie üdngen

felbft narf)t§ burd^ i^ren ©d^Iummer.

SCßeif)na(^ten feierten beibe äufammen.

511» bie Sid^ter am 23aume brennten, unb ber 2)uft

öon Sannen unb 5tepfeln l^eimatlid^ ben 9ioum burd^jog,

ergriff er i^re beiben §änbe, fal§ i^r lange läd^elnb inä

5Iuge unb fagte bann:

„SCßiffen ©ie! n)ir beibe müßten un§ eigentlid^ f)ei=

raten."

©ie fül^Ite, n)ie e§ fie fiebenbfiei^ burrfiriefelte, aber fie

fa^te fid^ unb brad) in ein Iaute§ 2od§en aug.

„©ie benfcn, iä) fd^erje," ful^r er fort, „nein, nein,

irf) fprad^ in ^eiligem 6rnft. «Sagen ©ie felbft — mir

finb beibe einfam, bie Sßelt ftört un§ nicEit, unb mir fiaben

einanber üerftef)en gelernt, mie feine gmei 9Jienfd^enfinber

fonft auf (Srben. — Söarum foflen mir nitf)t fürä 2zhm

gemeinfame ©arf)e mad^en?"

„©eicn ©ie oemünftig, mein greunb," ermiberte fie,

äu^erlidf) bemüf)t, ben ^eiteren 2;on feftgui^alten, „unb fpred^en

©ie bergleid[)en Unfinn nid^t mel^r; benn Unfinn bleibt'5,

gleid^oiel ob im ßrnfte ober fd^erjl^aft gemeint. ^o§ fehlte

gerabe nod^, ba^ ©ie fid^ mit einer ^rau bepngen tooöten.

\jü&l:-:^i,^:-iii*:i;i.'ii.),iäai<:t-.'^i^-jrji^ '^^'•i'^^':--!!-v:illBmii'^'-
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bie um fünf Sfo'^re ölter i[t al§ ©ie unb in furjcr S^xi

nönälirf) ocrbIü{)t fein mirb. 3u^<^i" f(!)einen ©ie mir jum

^ranfenpfleger nirf)t geboren, unb ©ie miffen bod), baf^ id^

langfom bem ©robe juge^e. 5(Ifo genug boüon."

Sn berfelben ^iod^t meinte fie öiel.

2(m anberen SJ^oge plagte i!^n fein ^opfmcl^ heftiger

benn je.

@r burfte e§ ficf) in il^rcr ©cgcnluart bequem mad^cn

unb fid^ auf ber 6t)aifeIongue au§ftredfcn.

©ie rüdfte if)m bie Riffen jurcc^t.

„©ic f)aben eine fo !ü()tc ^onb," fagte er. „^u

früheren 3^iten finb ©ie mir mol^I mancf)mal tröftenb über

bie ©rfiläfe gefal^rcn. S)a§ ^at mir ftct§ unenblid^ mol^I=

getfian. 5lucf) ba§ ©lüdf 'i)(ih' \ä) nun oer[df)erät."

5)?it jitternber |)onb ftrirf) fie if)m über ©d^eitcl unb

©tirn.

5llä fie babei feine SSangen berül^rte, f)ielt er bie f^inger

mit feinen beiben ^änbcn feft.

„^ier laffen ©ie fie rul;n/' fagte er mit tiefem 5tuf=

feufjen. „9}?eine Söangen brennen mie treuer."

S)ie if)ren brennten nirf)t minber. — —
®ie Sage jmifd[)cn 2Bei^na(t)ten unb ^teujal^r »ergingen.

Smmer enger fd^Ioffen bie beiben 9)ienfd)en in i^rer ^erjenS»

einfam!eit fid) oneinanber.

2)er ©riloefterabcnb !am.

3}ion befcf)Io|, ba§ neue ^ai)x gemeinfam l^eranju«

madien.

grau ^ebmig bereitete ben 2:i^ee. @r l^atte fid^ in

einen ^outeuil jurürfgelefint unb raud^te ßigoretten. 2)urd^

^'.'fi^;'';^.
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bie biQuen 2BöIf(^en fimburd^ Beobachtete er il^r l^ou§mütter=

Ii(f)e§ 2ÖQlten. — 5tuf il^ren 2Bongen log ein rofiger

(Sd^cin, unb in if)ten 5lugen flimmerte e» n^ie ber Slbglanj

geofinten ®Iü(fe§.

@r füf)Ite ficE) fo frol^ unb boc^ fo bekommen, er ptte

Quffpringen unb fie in feine Sirme fc^Iie^en mögen, bIo|

um bie Soft öon feiner ©eete obsumäljen.

©ie fprod) menig — ein jeber fc^ien mit feinen ®e=

bonfen befd^äftigt.

©egen elf Uf)r er^ob firf) auf ber «Strome ein Särmen,

— ber ©c^ein bampfenber Radeln marf gIüt)rote 2i(f)ter

bur(^ ba§ f^enfter,

6in 9Jia§!enjug, ben eine ^priöatgefeflfc^oft al§ 3Sor=

gefc^madf nolEienber ^orneüalsfreuben unternommen l^atte,

mäljte firf) bie ©tra^e entlang.

©ie öffnete bie (SlaStl^ür, unb beibe troten auf ben

53aI!on l^inaul, ouf bem (SJranatbäume in öoHer 33Iüte

ftanben. — (5^ mar eine meicfie, marme 5Jad^t, mie bei

un§ im ^rü^Iing. ®ie ©terne flimmerten, unb über bem

^eere lag ein unbeftimmte^ Sendeten.

31I§ ba§ @emüf)I mit pfeifen, 3of)Icn unb (Selä({)ter

ju if)ren gü^en öorüberflutete, fül^Ite er, mie il^r 5lrm fid^

beinal^e ängftlid^ in ben feinen legte.

„©teilen mir l^ier nidE)t mie auf einem einfamen

fjelfen mitten im 2Reer?" flüfterte er i!^r ju.

©ie nidte unb frfimiegte fid^ leife an it)n.

„Unb muffen bo(^ einanber fremb bleiben," fu()r er fort.

©ie antmortete nidE)t unb neigte i^ren ^opf l^emieber,

um if)n in ben rofigen 33Iumenfd)mafl ju taud^en. — @r

füf)tte, tt)ie fie gitterte.

i^äS^fc^:«^.i^S^L^i^l^:!-^^ 2. t:eti.is^..M:^,sä:&x,^si^v^ L~'*ijiii-/il3at»:'^äim0S
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„f)eblDig!" jagte er leife.

©ie läjxal sufornmen. (S§ trat bog erftc Wal, ba§

er tfjren SSornomen ouicfprod^.

„2ÖQ§ sollen ©ie üon mir?"

„^ebtDig — mir i[t ba§ ^erj jo üüII. — ^^ mu|

Seinen bonfen, mu^ S^nen Siebet fagen . . . 2öq§ mär'

id) ol^ne ©ie? Mca, ma» ic^ bin, l^obcn ©ic qu§ mir

gcmod^t . . . ^ebmig, id^ ertrag' c§ ttidjt mcljr, mit flopfcnbcr

Sruft ftcif unb !alt neben ^^ncn ju ftct;en. ^d) mujj mir

Siift mad)en, mu^ ^i)nm fagen ..."

„O mein ®ott," !f)aud)te [ic, bie ^änbe üora Öej'idjt

fd)lagenb. ^ann flo!^ [ie rafd) in ha§ ^mmn jurüd unb

marf \\ä) in einen ©efjel.

(5r folgte if)r unb ergriff i{)re beiben ^änbe.

©ie atmete fd^mer.

„Saffen ©ie un» oernünftig reben, mein ^reunb,"

jagte jie bann, fid) müt)fam emporrid)tenb. „©e|en ©ie fid^

bortl^in unb — f)ören ©ie mir ju." @r gef)ord§te mec^o=

m\ä). „SBarum !ann e» nid)t gmifdien un§ bleiben, mie

e§ bi§f)er gerneJen? . . . SBar e§ nidjt gut jo? . . .

Ratten mir aneinanber nid)t unjer ©cnügen? . . . Unb ba

ijt nun plö|li(^ eine SSaflung über ung gefommen, bie un§

unbanibar mad)t gegen afl ba» ©lud, bo§ mir un§ biSi^er

gef(^en!t . . . 2Bir bürfen i^r nid^t nad^geben. ©ie mürbe

un» — mid) menigften§ — m§ Unglüd ftürjen. ©e^en

©ie, öor furjer 3sit jagten ©ie mir, id^ jei 3^r ein unb

alles. — 3iC^ füf)!' e§ mof)I, in gemiffem ©inne bin id^'g,

unb bieje§ ^efü^I mad)t mid^ jtolj unb glüdlid^ ; aber oon

bem jloge an, ba mir Siebe ernten moEen, mo mir fjreunb»

- :',
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fd^oft fötcn, üon bem Soge on ift ber 3öuBcr geBrod^cn,

ber un§ fo lange feffelte. S3i§ bol^in irot ic^ 3E-^r ein unb

aHe^, bann merb' td) — — — eine mel^r."

, @r äudEte sufammen. „SöeldE) p^U(f)e§ Sßort!" fogte

er tonIo§.

„§äprf) t)ielleirf)t, aber um fo n)af)rer," ermiberte fie,

mit sitternben gingern an ber 2;i]cf)be(fe jupfenb. „Sir

bürfen ung feiner (5elb[ltäu[(^ung fjingeben. S)ie[e ©tunbe

entfrfieibet über unfere ^u'^ii^ft- ^0(f) liegt e§ in unferer

|)anb, meieren 2Beg ton einjdilagen hJoHen. <Sie miffen ja,

bo^ — i(i) — <Sie lieb l^abe — unb einfam bin

;

brum l^aben ©ie 5[RitIeib mit mir, fc^onen @ie mi(| —
xä) möchte in 3i^rem Seben gern fo oiel bleiben, toie \ä)

bi§!^er gemefen."

„©ie foüen jo mel^r barin toerben, ni(f)t ireniger!"

rief er, bie §änbe ouf feiner ©tirn faltenb, „gonj miH

ic^ mid^ S^nen ergeben mit meiner ^unft, meinem Seib,

meiner ©eele. — '^6) miü ^rieben l^oben, oor ber SBelt

ou^er mir, unb hm Seibenfd^aften in mir — unb mo

fönnt' irf) ben tt)of)I finben al§ bei Seinen?"

©ie atmete tief auf mie in ermod^enber |)offnung. —
|)ei^ l^ing il^r Süd an bem feinen.

^n biefem 51ugenbli(f melbete ber ^zi%zx bie gmölftc

©tunbe.

„9lod) menige SJJinuten," fagte er fortfa^renb , „unb

ba§ 3^al^r ift öorüber — ein neue§ fommt — foH e§ emig

ein unb boSfelbe bleiben in nid^tigem 2;reiben für mid^ —
in fummeröoHer 6infam!eit für ©ie? — SSor un§ liegt

ba§ ^unfel, unb in if)m lauernb, tt)ie ein gefräßiges Ungc=»

tum, ba§ (SJrob!"

-lii^'Ki-.wSj^tSK-afc,'. 'T-;J.<^i.-;ii;v-;.-- .i.Vr.t^.; : . , "=--i'^..i.i^^iÜ.'i_..\-,.
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(Sie erf(^auberte,

„6§ {)Qlt unö ja bo(^ bolb in feinen 0Quen," ful^r

er fort; „njorum foUcn irir jttieifeln unb joubern — eä ift

ja bod^ olleg gicirf) — im |)intergrunbe ftef)t boS ^^iicfitS.

2)rum loffen ©ie un§ glücfli(^ fein im 9tQuf(f) be§ Sebenä,

folnng eg ^eit ift."

S)ie Uf)r fc^tug jmölf ...

Seber «Sdjlag mar mie bcr ^IügeIfrf)lQg einer irrenben,

einfamen ©eele.

SBeinenb fan! fie an feine 33riift . . .

(Sin Sotjr fpäter fa^ grau §ebmig um biefelbe ©tunbe

in bemfelben ©emac^ — bod^ bieamol allein . . . @r f)atte

fcf)on ju 2Bei^na(f)ten fommen mollen, l^atte e» ober Qufge=

fd^oben bi§ ju ^ieujo^r. 5lu(^ f)eute mor er nirf)t einge=

troffen; ftatt feiner tarn ein 33rief, ben fie feit ©tunben un=

abläffig ftubierte.

©ie mar fel^r geeitert, mu^te öiel gelitten l^oben; um
if)ren 9)^unb judte ein f}axk§, bittereg Säcfieln.

. 3luf i^ren Söongen entbrannten bie ^^lammen be§

SobeS, bermeil fie auf bie Söorte nieberftarrte.

Söorte ooH ^o1)Ux 3öttlirf)!eit , ber SSertegenl^eit ob=

gerungen.

©ie fon! oor bem ©effel nieber, auf berfelben ©teile,

auf ber er bamali§ gefniet, ein gequälte^, ju 2obe gebe»

mütigteS SBeib, unb mä^renb fie ben ^opf in ben ^olftem

oerbarg, murmelte fie: „(Sine mel)r." — — —
* *

„''CiJäSä^tftt^^Mt^ ji^^däjtu
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2öorum feigen ©tc mirf) fo trourig on, teuerfie f^rau?

UBa» gel^t bie ®ef(!)i(^te un§ an? — — —
©rftenö bin id) fein ©enie, jmeitenS fioBen ©ie fein

Solent jum S5erIoffentt)erben, unb brittenl bleiben mir oud^

im neuen ^a^xz bie alten g^reunbe.

.7','^ii'iPft^'h\^mi>-:^Pr-m-^<ii:ri-i''ä^ : ^-<Ai^-.;.A^:>JäiJ^&j£
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2llifo ©ie [inb luirüic^ noc^ l^ier, oerel^rtefte f^rou?

'^6) glQuBte bereite, i(| mürbe öergebenä onflingeln, unb

nun finb' ic^ ©ie in mo^Iigfter ^Qu§Ii(^feit, genau tüie bQ=

mal§ im SSinter, qI§ \^ ©ie öerlie^.

2Ba§, ©ie moKen üBerl^Qupt — — — ?

Wxi ©tounen f)ör' id^ 3i^nen ju! — ®q^ ©ie '^):)xt

@in[ieblergelü[te mit einem SBoHe üon $ßernun[tgrünben

öerfd^ongt fjoben mürben, fonnt' irf) mir benfen, borf) bo^

©ie bog Sobeleben mirüid^ Raffen ... O, in öielem

l^oben ©ie ja u^i — bie eleftri[c^en .*poteIfIingeIn l^oben

e§ ent[rf)ieben auf unjere S^eröen abgefef)en; ba§ pele-mele

ber ^urfonjerte oermog felb[t einen fo !riti!Io[en SJiufif»

entl^u[ia[ten, mie mirf), in bie glud^t ju fd^Iogen; bie Lettner

ftnb in ber 2:f)at bie unongenel^mften ©d^maro^erpflanjen,

tt)el(f)e unfere gefeflfd^aftlid^e Treibhausluft gefrfjaffen l^at, —
ober maä bie f^remben anlangt, bie lieben 9JiitIeibenben,

oor bcren !oIt=äubringIic^en SlidEen S^nen grauft, — nein,

SSerel^rtefte, bie mu| \^ in ©c^u^ nel^men, um bercnt=

lüiHen mär' irf) fogar ju einem §t)mnu§ erbötig. — ©ic

. ^ .»^Ä.iäfc*^-..*^ '
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finb e§, rt)el(f)e un§ über bcn engen ®ef{(^t§!retä unfereS

(Stanbe§ J^inouS gudfen lofjen unb un§ ©elegenl^eit bieten,

ba§ ^oä) ber ^onöention lt)enig[ten§ für etli(f)e SSod^en im

3Jof)re Qbäufc^ütteln; fte finb e§, tüeld^e bie Söber ju 3ung=

brunnen ber ^l^ontafie, ju Heiligtümern ber 9lomonti!

macfien! S)iefe§ Slfd^enbröbel unferer 3eit n}irb ja fonft

nirgenb§ mel^r gebulbet, unb nun tpollen ©ie i^m gor feine

le^te 3"f^u<^töftätte rauben!

3ia — unb felbft bie S3li(fe, bie S^l^nen fo |ef)r miB=

fielen ! — ©inftmal» mäl^renb ber ©aifon in |)eiligenbamm

beobachtete i(| smei f^rauen, bie fid^ toöfirenb etlid^er Soge

öon oerfd^iebenen jtifdjen au§ mit biefer falten — nein,

fogar mit feinbfeliger — 3it^i^in9li<|ifßit mufterten. ®ie

eine ^omburgerin, bie anbere 9}Jeji!anerin , beibe fd^ön,

elegant, brünett — junonifd^e, öomel^me ©eftalten. „«Selben

©ie, toie bie beiben fid^ ()affen," fogte id^ ju einer S3e»

fonnten. „©ie irren," ertoiberte mir bie (SoaStod^ter. „S)ie

23Ii(fe finb nid)t ^o^, fie finb ©el^nfud^t." — Unb rid^tig!

— @ine§ Sageö famen bie beiben fd^önen g^rauen ?lrm in

2Irm 5ur Sable ^ b'l^ote. ©ie trennten fid^ nid^t mef)r —
\6) mette, fie finb f^reunbinnen gemorben.

Unb raeldien 9?eiä geminnen bie Slnnäl^erungen erfi,

menn bie eine ©eite burd^ einen Üfepräfentanten be§ emig

5D^ännIidf)en öertreten mirb! ®er SGßegfafl ber fonoentioneHen

SßorfteDung burd^ einen gemeinfamen SSefannten — too finbet

firf) ber fo rafdf)? — forgt bofür, ba^ fie ben ©d^ein be§

SSerbotenen, be§ 2eirf)tfinnigen an fid^ tragen unb bie ^]^an=

tafte um fo mädf)tiger cnegen! SBol^I ftel^t im gefeflf(^aft=

lidEien ilobcj gefd^rieben, ba^ bei abfolutem 5[RangeI einer

5IRitteI§pcrfon nur ber Sabebireltor bie Sefonntfd^aft äteifd^en

.'^^^aiä&«'^&l^i^'i^t^tiG£ü^^^££L- i::^^:;äiii^-..ihx^'i^M<i^j&.^^i^:isi^^
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einem ^errn unb einer 5)ome einjuleiten l^obe, ober jebet

biefer Beamten mirb ©ie oer[td)em, \)a^ berortige ^Infud^en

nur äu^erft feiten an il^n fjerantreten. Wan h)ei$ ftd^ eben

felbcr ju f)clfen.

©ie fragen fpottenb nad^ bem „2Bie?" t^reilid^ ©ie,

bie ^l^iIofop{)in, bie ^^^rau öon — tt)ie oiel toaxcn e» borf)?

— grauen |)Qaren, l^aben für berglei(f)en nur ein läd^elnbeS

9lcf)feläuden ; ober ne'^men ©ie '^^xt 'DJ^itfcfjireftern in§

©ebet, fie h)erben S'^nen geftefien, bo^ bie intereffanteften

S5obebe!onntf(f)aften ftet» biejenigen ttjorcn, bie fid^ auf

irgenb einem ungemij^nlid^en 2öege al§ ^onterbanbc in

il^ren S5cr!e!^r — md)t feiten au(^ in \i)x ^erj — fjinein»

fd^niuggelten.

2öeld^ ein ergiebige^ Operation^fclb für bipIomatifcf)e

9Serfd)Iagen]^cit auf ber einen unb für öerfdiömte ^ofetteric

auf ber onberen ©eite ! SBcIct) ßrfinnen !ül)ner ©(|Io(i)ten=

plane, um bem, ac^! fo trägen S^föD unter bie 2lrme ju

greifen; benn ba§ brutole '5)raufIo§pIa|cn mit ber bumm=

breiften f^ormel: „5Jleine ©näbige, moHen ©ie mir ge=

ftatten, ba^ id) mid^ ^1)nm öorftefle?" mirb mit 9tc(f)t oon

jebem DJJanne Derfd)mä^t, ber (Sefd)mad unb 2öelt genug

befi^t, um beileibe nid^t für einen Sonl^omme gelten ju

töollen.

SSon ben beliebteften 9Jietf)oben nenn' iä) ^J^nen „ben

Sedier am Srunnen", „ha§ Sftofenfträu^Iein", „ba§ SSerirren

im SBalbe", „SelDebere", „boS ^onjertprogromm", „ba§

f8ab\)" IC. ©ie finb ebenfo abgebraudE)t, mie ungeföl^rlid^,

unb merben oon originell öeranlagten ©emütern famt unb

fonber§ oerfd^mä{)t.

©eine 9}Zeriten ^at „ber ^anbf(^u^ in ber 2Beften»
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tofd^c". „^Porbott, mein gnäbtge§ gräulcin, ©te l|aBen

3ff)ren ^onbf(f)uf) oerloren." — „D nein, mein §err, ©ie

feigen, ^ier finb [ie beibe." — Unb jmei in 2Jiou§quetaire§

gef)üflte, nieblidie ^änb(^en ftreden fi^ mir entgegen. ^(^

fpiele nun ben ^ilflofen, begude ben |)anb[c^u^, ben 16)

njol^lmeigtirf) in fleinfter 9lummer eingefouft, — fonft märe

meine 5lnnQf)me JQ Seleibigung — au(i) ein menig jer»

fnittert l^abe, um ba§ „getragen" ju morüeren, unb frage

fie in fel^r flöglic^em 5lone, mo§ bamit beginnen, ©ie

amüfiert fid) über meine 9tatIo[ig!eit, unb \va§ fie nun au^

ontmorten möge — fie ift gefangen.

@benfo fönnte \6) „bo§ ©üj^enbud^" empfeitlen. §ö(^ft

eigenartig, aber nirf)t gefol^rloS. ^i^ laffe mir oon einem

befreunbeten 9JlQler im Saufe be§ 2öinter§ etlid^e ©eiten

meines ^fJotiäbud^eS mit Sleifeberftric^en oolIfri|eIn ober

fopiere mittels DelpopierS einige ^Dfiar^fd^e ©üjjen au§ bem

Journal amüsant, fe^e mid^ im geeigneten SJioment i^r

gegenüber unb beginne f(f)einbar eifrigft ju jeid^nen. ©o=

balb fte fid^ rül^rt, rufe id^ in einem brüSfen 2:one, ber

baS 9iefultat rüdjtd^tSlofer Segeifterung ift: „5Reine ©näbige,

tooKen ©ie nod^ einen 5Koment ftiüe fialten!" Sl^ut fie'S, fo

bin id^ oflerbingS oerloren, benn bann miß fie aud^ if)r 58ilbni§

feigen; aber notürlid) tl^ut fie'S nidf)t, öielme^r fpringt fie ent=

ruftet auf — na, unb baS übrige madf)t fid^. Sie oorrätigen

„©tubien" bienen nun als Segitimation, im ^^alle fie fpöter

einmal baS ©üjjenbud^ in 5lugenfdf|ein ju nehmen münfd^t.

5)onn l^abe id^ für meinen ^rioatgebraud^ nod§ ein

paar anbere SirucS erfunben, bie id^ aber gemifjerma^en als

@efd()äftSge()eimniS betrad^ten mu^. — 2ld^ ®ott, man f)at

ja fo oiele Äonlurrenten !
—

r-^gi-.i»-Ma»-u
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®0(i) um tüieber ernft^oft ju fprcd^cn: felbfl tocnn

burrf) (5(^ü(^ternl^eit ober Ungunft bcr SSerpItniffc eine 2ln»

näf)erung nicfit gu [tanbc fommt — tt)a§ t^ut'ä? — ßine

regfame ^pi^antofie toei^ au§ bloßen „oeillades", auS bcm

gel^eimniSooHen gluibutn, boS pifd^cn grembcn öon 2lugc

ju 5luge f)erüber unb f)inüber fd)ie^t, ebelfte 2eben§nof)rung

gu faugen, einen ^^ieftor, fü^ unb beroufd^enb, ft)ie i^n ber

35er!e]^r mit beftenS legitimierten S3e!annten niemoI§ ju

bieten oermog.

©ie lad^en mic^ qu§ ? Ol^o, bo mu^ id^ 3i^nen

jum 23emeife eine (SefdE)td^te erjäl^Ien, bie einem Q^reunbe

oon mir paffiert i[t.

„Söol^I berfelbe ^^reunb, ben g^ourcfiombault pere be=

fo|?" fragen ©ie. — 9iein, nein, mirflid^ — bod^ ©ie

tt)erben ja gleid^ felber fef)en.

2öir f)aikn jufammen [tubiert — maren (Souleurbrüber

gctoefen — bann ()Qttcn tt)ir un§ qu§ ben 5lugen oerloren.

Sn oorigem ©ommer fonb \6) if)n unüerfel^en§ in 2öie§=

boben, too er mäfirenb ber ®erid)t§ferien — er mor feit

furjem 3l[fef[or — einen jugenblidien 9ll^eumQti§mu§ fpQ=

gieren fiü^rte. — 6in guter, ein prörfitiger Sunge !
— ©iner

Qu§ bem ®efd^Ied)t ber „reinen %f)oxtn", bie in ben Ur=

tüölbern Dftpreu|en§ norf) l^eut nirf)t gor fo feiten Quf=

treten. — @in üeiner ©d^merenöter babei, ber fid^ ein=

bilbete, mondEierlei „erfal^ren" gu l^aben, unb mir feine

SIbenteuer — n^eld^e fid^ burdE) eine öerblüffenbe ^orm=

lofigfeit ouSsujeid^nen pflegten — in ©tunben ber Sßer»

trouen^feügfeit ge!f)eimni§ooII in§ €)\)x flüftcrte. SBenn id^

mir bonn ben ©pa^ modfite, ungläubig ju erfd^einen, fa()

er mir mit feinen großen, blauen 5lugen ganj erfd^rodten

iLv. .i^Lfj-^Lii^aSÄÜt,.,
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{n§ ©eftd^t unb ocrftd^erte treuf)erätg: „^exn — n)Q^r=

l^oftig — bu mu^t ni(|t benfen, ha^ idf) renommiere!"

gr ptte fo mit feiner ^ünengeftolt, mit bem blonben glaum

um bie SCßongen ju einem 3ung^©iegfrieb 5!}iobell ftelf)en

!önnen.

^Jtanc^mol ober f)ielt er plö^Iid^ inne unb läd^elte gar

träumerifd) unb glüdfjelig öor ftrf) f)in, — 2tuf meine f^rogen

fd^üttelte er nur ftumm ben ^opf. — Slber enblid^ fam e§

jum SSorf(f)ein: — er l^otte etmo§ erlebt, — „erlebt, fog'

i^ bir, f)ier in 2öie§boben — üirslid^ — menige Soge,

beüor bu !amft, mor'g §u (Snbe."

Unb ^5^reunb Seo beriditete:

(Sineä 9^a(i)mittog§ fa^ er im Äurgarten am SBeil^er

unb fc^aute ju, mie ba§ ©onnenlid^t ftd^ regenbogenfarbig

in bem ©prül^regen ber großen f^^ontäne bra(|, bie turm=

'i)oä) öor il^m auffpri^te. 5l(§ er l^atb geblenbet ben Süd
abmanbte, gemeierte er ein tiefet, bun!Ie§ 5lugenpaar, baS

träumerifrf) auf feinem 51ntli^ rul^te unb \\ä) nun iö^^Iing»

{)inter fc^maräbemimperten Sibem oerbarg.

(5r errötete unb fdfilug au(| feinerfeitS bie Slugen

nieber. — 21I§ er nad^ einer ©elunbe einen prüfenben 33Ii(!

riäüerte, fa'^ er eine Heine, garte, brünette fjrau, bie fid^

nad^Iäffig in i^rem ©i^e äurüdfgelel^nt l^atte unb bie ©pi^e

be§ ©onnenfd^irmS auf il^rem ©tiefeld^en tanjen Iie|. —
S)ie in olioenfarbene ©eibe gef^üllten formen erfd^ienen, ob=

tool^I fd^Ian!, oon entjürfenber 2Beid§l^eit, unb nid^t minber

meirt) bie Umriffe be§ feinen, blaffen 5lngefid^t§, in bem bie

fd^marjen, oofl getoölbten 5lugenbrauen fid£) l^enlid| abhoben.

%k ganje ©rfd^einung toax umfloffen öon bem ^auä) jener

ed^ten D^obleffe, bie tt)ie ein 5parfüm oon Jpinaub fid^ nid^t

..>^.^ ^jt.^^fc..j^^j., ^'?jr.A.>_.g_.ii>^«....j„, .aA.At.t-j:^ ^x^w fc^ a.M&o'vl.tfB^SäliMr £i i jl i^_Ml _
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befinicren, ober befto genauer öon oHen ^^mitotionen unter=

f(f)eiben lo^t.

Sco füllte ein HeineS ^erjüopfen, lueld^el firfi [teigerte,

oI§ er mol^rjunel^men glaubte , ba^ bei einem nod^maligen

33Ii(fe, ben [ie — bie§mal etn)a§ ^od^mütig — über i^n

l^ingleiten lie^, ein leifeS, ganj Iei[e§ Säckeln if)ren 5Runb

umfpielte. ®arouf manbte [ie firf) ju bcr neben i^r [i|en=

ben älteren 2)ame — bem 5lnfd)eine noc^ if)re ©efeH--

f(f)afterin — unb lie^ firf) ba§ ^onjertprogramm reirf)en,

in befjen ©tubium [ie [irf) oertie[te, bi§ eine gamilie, be»

[tcl^enb au§ einem bi[tinguiert brein[d^auenben alten |)errn

unb jmei [ilberl^aarigen ®amen, [ie mit geräu[c^Io[er ^erj»

lid^feit begrüßte.

Sn il^rer Segleitung »erlief [ie nod^ cor ©d^Iu^ be»

^onjert§ ben ©arten, bod^ in ber %f)vix be§ ^ur[aal§ monbtc

[ie [id^ nod^ einmal um unb lie^ einen [ud^enben S3Iidf über

bie breite be§ 2öci^er§ f)ingleiten.

3Jtein t^rcunb Seo [türjte [idf) in bie Sin[omfeit bcS

^Parfe» unb träumte.

3n ber grüf)e be§ nödf)[ten jTageS [a^ er [ie om ^od^=

brunnen. ©ie trug ein [anb[orbene§ ^Jiorgenüeib mit roter,

n)eitbau[d^iger SaiHe unb baju l^od^gepeljte, [ü^e 5pontöf[eI=

d^en. 2Iu[ il^rem 51ntli| lag ein broUig F)oIber 5lu§brudE

üon Sd^moHen unb 3Ser[df)Ia[en^eit, unb al§ [ie Seo in ber

2BanbeIbaf)n begegnete, [of) [ie i^n [o fläglidE) on, oI§ ob

[ie il^m mie einem alten Sefannten ben ©ram um ben oer=

lorenen 2Rorgen[d^Iummer üagen ttjoöe.

9)iein fji^eunb fing bie bemunbernben SlidEe ouf, meldte

bie eroberung§[üd^tigen ©anbieg il^r nad^[onbten, unb füllte

fid^ [tolä unb glücflid^ alä SSeoorjugter.

i ;j. -..i«V^ .



T -"—
<15"-"^';Tj2:y'Ä*S^^^"*i J^^^^\- , '

(5r roin fic lennen (emcn. 135

?Kun golt c§ blo^ nod|, fid^ if)r ju näl^em. f^reilid)

baä „tt)ie!" — 2ööre bie ®e[ellf(^afterm nur ntd^t gc=

tt)e[en, bie l^ogere, olte ^erfon, bie immer l^inter i^r

Vertrottelte.

5llä er tog§ borouf über ben ©oef^epla^ ging, \a1) er

fie in einer glänjenben ^aroffe an \\ä) oorüber faufen, auf

bem 9?ü(f[i^ eine SBörterin in mag^orifi^er 2;rod§t mit

einem etma jmeiiöfirigen S5abQ ouf bem ©d^o^e. 9Sor ben

„58ier So^reSjeiten" ftieg fie ouä. — Sin ©efül^I bumpfer

33c!Iommenl^eit fan! i^m ouf bie Sruft. — <Sie fo xeiä)

— fo oornel^m! SBarum nur fiatte fie i^n läd^elnb an=

gefe^cn?

3immer!^in — menn er il^r oHetn begegnete! — O,

er l^ielt ouf fic?^, er tvax fein §ofenfu^! — Unb fie!^!
—

ber ^immel felber frf)ien feinen @ntf(f)Iu^ ju fegnen, benn

fd^on am nod^ften Slbenb, al§ er im entlegenen Sfierotl^ol

bol^immonberte, fo^ er fie longfom bie SounuSftro^e empor=

fommen — mit leife geröteten SCßongen, ouf bie ^Mz be§

©onnenfd^irmS geftü^t, einen S3onb ber „SEauc^ni^ ßbition"

unter bem 3lrme. 5II§ fie an i^m oorüberging, blidfte fie

fd^einbor od^tloS öor fid^ l^in, ober um if)ren 2Runb fpielte

mieber jeneä leife, rötfel^ofte Sod^eln.

@r blieb ftel^en unb fd^oute if)r nod^, mie fie oHgemodl

bie Stnl^öl^c l^inanfd^ritt unb fid| fd^Iie^Iid^ im 2BaIbe§=

fcfiotten oerlor, nod^ ber 9lid^tung l^in, mo bie gried^ifd^e

^opeUe i^re golbenen kuppeln leud^tenb ouä bem 2oub=

bidid^t erl^ebt. — ®ort tft e§ ftiH unb einfom, bort

mürb' e§ niemonb gemol^ren, menn er fic§ il^r oufföüig

näl^erte.

Um Un fül^nen @ntfrf)Iu^ nid^t er!oIten ju loffen, eilte
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er mit rafd^en @(!)ritten l^intcrbretn. — (Sin tobe^freubiger

5[l?ut mar über i()n gefommen.

5tuf ber ©teile, luo [ie feinen SBIirfen entjrfjmunben

mar, l^iclt er Umi'ifiau, bod) nirf)t§ mar mel^r oon i^r ju

fefjen. 2)ann ocrtiefte er ficf) ouf gut ©lücf in bem bun!eln=

bcn SÖQlbc.

2öof)I eine SSiertelftuube mar er urntjcrgeirrt , ba [iel^!

— bic grauengeftült , bie am i^ufje bcä 5lbf)ange§, etma

breijjig ©d^ritte niebermärt», malerifd^ f)ingegoffen im 2)toofe

rul^te — — —
3a, fie mar'ä.

2Bie l^olb erglängte ber feibene ©trumpf über bem

jorten ^nöd^el, mie f)oh unb fenfte fi(f if)x 23ufen unter bem

!nappen bleibe!

Sin l^ei^cr ©cfired burcf)riefelte feine ©lieber.

@r mar gcräufc^üoll burd^ ba» fnadfenbe Unterf)oIä ge=

frfiritten, unb bcnnod^ regte fie fid) nid)t.

Stieben i!^r im 3J?oofe, od^tloä f)ingemorfen , lagen

©ct)irm, ^anbfcf)uf)e unb Sud).

©ie mu^te eingefd)Iofen fein — mie anber^? — unb

gcmip mar e» foeben optifd)e Xäufdiung gemefen, bic il;n

f)atte ma'^rnel^men laffen, \)a^ it)r bun!Ie§ 5Iuge für einen

5Jiomcnt Iäd)elnb ju i^m emporgeIeud)tet 'i)abz.

©oUte er nun im oerlaffenen 2öoIbe mie ein 9?äuber

über fie f)crfallen? 9Jein, nein, um feinen ^rei§! 2ieber

im offenen ^urgarten, lieber unter ben 5tugen öon Slaufenben

— alö fie f)ier in Sßalbeöeinfomfeit au§ frieblid^em ©d^Iafe

reiben, fie töblid^ erfdjredfen!

©pornftreid^ä eilte er oon bannen — fid^ in ©rmangc«

= :^.- ;"-^-aJ.-J^i«^
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hing eines Seffercn an bem S9en)u^tjein feine§ 3öttgefül)I§

ucrgnügenb.

5lber morgen! ^Jforgen loirb er feine 9tüdfft(i^t fennen!

DJbrgen frü^ auf ber SBanbelbofin ! (5r fd^Iief in biefer

5^nc^t fel^r menig, toax um fed)» Ufir bereite om ^toä)--

brunnen unb foufte fid) bie fd)ön[ten 9tojen, meldte bie

33Iumenmäb(!)en feilboten.

Hnb [ie tarn.
'

.

S-^r S3Ii(f glitt mit einem leifen 5lnflug oon ©pott

über fein ©efid^t, blieb für einen SJioment auf ben SSIumen

lf)Qften unb monbte ftd^ bann in bie SBeite.

(Sr erfdiro! — unb teil» um fie für ifiren ©:pott ju

ftrafcn, teils um feinen 2Jiut ein für oflemol ju erproben,

fc^enfte er bie Oiofen — einer anberen, einer öltlid^en

jungen ©ome, bie il^n fd)on lange mit marmen S9Iidfen

bombarbiert t)ütte, unb bei ber er feiner <Baä)e fidier gu

fein glaubte.

Ob nun au(^ fie it)n ju ftrafen fuc^te — hirj, am

92ad^mittage im ^urgarten mar fie oon einer ©d^or glücf=

ftraf)Ienber Offiziere umfdimörmt, bie f(!)on feit i^rem erften

@rfd;einen l^eimlic^ ^inter i^r l^er gemefen maren unb 5D^itteI

unb 2öegc gefunben l^atten, mit bem biftinguierten olten

§errn befannt ju merben, um fid^ burd^ il^n öorfteflen 5U

laffen. 8ie Iad)te unt fofetticrte mit if)nen. 2eo mar Suft

für fie.

S)a§ ging fo mol^I od)t 2;age lang. — DJJein g^reunb,

ber anfangs oor @ifer[ud)t gefiebert i^atte, berul^igte fid^ an=

gemod), bie 5pf)ilofop!f)ie ber fauern Srauben gemann @piel=

räum in feinem 3nnem.

^piö^Iid^ oerfd^manben bie ©ö^ne beS 2KarS auS i^rem
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Umfreife. 5ln ber ettt)a§ verlegenen ß^rfurrfjt, mit ttjeld^er

fie no(^ if)r {jinübergrü^ten, mar leidet ju erfennen, ba^

mon [ie l^atte „abfallen" laffen.

@ine§ 5fiorf)mittog§, al§ 2eo loie geiüö^nlirfj bem 9tegeu»

bogenfpiele ber f^ontäne folgte, [a^ er njieber einmal baä

bemühte 5Iugenpaar auf fid^ gerid)tet — bunfel, tief unb

träumerifd) mie am erften Sage.

@r erfd^rof f)eftig, unb bie ältlidje junge 2)ome mürbe

fofort auf !ül^Iften (Srü^fu^ gefegt.

'^Q^ mar er fid^ über bie DJ^ct^obe, in meld^er er fid)

if)r je^t nä{)ern moHte, nid^t einig gemorben, al» eine§ 9iad)=

mittag^ ein bunMbärtiger
, ^06) gemarf)fener ^aoalier an

if)rer ©eite ouftaud^te, an befjen 5lrm fie fid^ f)ing, unb mit

bem fie oertrauüd^ Iarf)te unb |)Iauberte.

„Sf)r 2Rann!" fagte fic^ mein ^^reunb unb fül^Itc in

bemfelbcn 5lugenblicfc eine gemappnete ©djar moraIifd)er

©runbfö^e in fid^ erftc!^en. — SBerl^ciratet mie fie mar,

I)atte er fie feinen freöentlid^en ?Ittaden au§gefe|t, unb feine

©ebanfen gar — 0! — i^m fd)auberte üor bem 2Ibgrunb

in feinem Zinnern. — 5luf alle gälle: c» mar ein ©lud,

'to.^ er il^r ferngeblieben.

3fmmcr^in atmete er auf, mie oon fd)merem S3annc

erlijft, al» er eine» 9)?orgen» ba^ buntelbörtige (Sefidf)t im

„5tbler" au» einem f^enfter ber Sel=@tage guden fof). (5r

mo^nte nid)t mit il^r jufammen, mar olfo f)öd^ften§ ein 5ßer=

manbter — ein ©djmager öiefleid)t! — 5lber tro^ biefeä

S^rofte» fonnte er fid^ aud) fortan nid)t entbred^en, ben

fremben ß'aoalier mit tiefgefül^Item 9^eibe ju betrad)ten.

©eine ariftofratifd)en Muren, bie ©leganj feiner Kleiber

beunruhigten i§n mef)r benn je.

' ;i^v.w/^ir-.-iXi-.^
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6r befolg [td^ im ©piegel unb jurftc tnbtgniert bie

5trf)[eln. ©ine l^olbe ©tunbe fpäter [tonb er in einem 5Kobe=

npürenmagoäin unb faufte fid^ eine rote 2Be[tenfrQtt)otte gleid^

ber, n)elcf)e er bei bem Seneibcten bemerft l^atte. Sr trug

[ie no(^ je^t, unb id^ barf Sinnen mrf)t Derf)el^Ien, liebe

greunbin, bo^ fie fe^r fd^Ied^t ju feinem blonben ©efid^te

pa^te.

^piöllic^ mar ber 2)un!elbärttge oerfdfimunben. ®o§

fonnte nid^t meiter auffallen. 3n 2Bie§baben ge!E)t man jo

tüie im 39ienen!orbe qu§ unb ein.

6ine§ 5lbenb§ h)ä^renb be§ Äonjerte^, al§ er, in ®e=

banfen öerfunfen, auf bie SJJenge l^inftarrte, bie in bem

meinen Sid^tmeer ber eleftrifd^en ©tral^Ien l^in unb l^er flutete,

f)örte er l^inter firf) ^mei meiblid^e «Stimmen flüftern:

„©el^en <Sie bie üeine, pifante ®ame, bie mit bem

blonben §errn oor un§ !ofettiert?"

„®ie mit bem foftbaren f)ermelin!ragen?"

„3fQ. ®a§ ift bie ©räfin 5p . . . ., bie grou be§

größten ungorifd^en SJlognaten."

%ann oerlor ftd| ba§ ©efpräd^ in !leinbürgerlid£)em

©ntfe^en über bie Wöbe, im 2Ronat 3?uli 5peljmäntel gu

tragen.

(5ine bumpfe 5t{)nung lie^ i'^n auffd^auen. — Sie

mar'g. — 2)a» bunfle, gro^e 5luge ru!^te auf i^m — aber

nirf)t tröumerifdf) mie einft, nein, oon f)et(em, fpöttifc^em

©longe burd^fdE)immert.

@in nogenbeä ©efül^I ber S3itter!eit ermadfite in i^m.

^fiun mar e§ !Iar om Sage: fie marfite firf) luftig über il§n!

SGßtt^rfd^einlidE) f)otte fie feine l^eimlid^c SSerel^rung bemer!t,

unb — mie mar e§ onberä möglid^? — er mu^te il§r ja
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läc^erlid^ erfd^einen! <Bk, eine ®ome ber großen 2öelt,

fd^ön, öon glänjenben ^aüolieren umfrf)li)Qrmt — er, ein

armer Teufel, ein auf 55iQten gefteflter 5t[feffor au§ einem

oftpreu^ifd^en ^intermolbSnefte!

@r erfdjra! bei bem ®eban!en, ba^ er [i(^ il^r jemals

l^ntte nähern hJoHen. — 5lber feinen ©tolj befo^ Qud)

er . . . 3wm Slu^gelad^tmerben mor er ju gut. — @r

[tanb Quf unb rannte in bem bun!el[ten ©icfid^t be§ ^arfe§

uml^er.

©ie fotlte fortan nid^t mef)r für i'^n ejiftieren . . .

W.§ er jmei 5£age fpäter ^um ^oc^brunnen ging, fa^

er fie oor ifirem |)otcI, mie fie mit il^rer Segleitung foeben

in bie Equipage [tieg — ba» gan^e ^eHnerperfonal mit

Südlingen um fie l^er. — 6in belabener ©epädmagen

irartete.

Sn feinem ßopfe foufte unb braufte e§. — 5lber bie

3äf)ne äufommenbei^enb, fd^ritt er meiter.

51I§ er bie SBanbelbal^n be§ ^od^brunnenS betrat, mo

bie 9Henfd^enmaffen f)\n unb ^er mogten, erfaßte i^n ein

tiefet SBel^. 9?ie mel^r foüte er \)ux mit ^erjHopfen auf

fie märten, nie me!^r im ©ebrönge l^eimlirf) nad) if)r au§=

fpäl^en bürfen? — — 9^ein, je^t t)ie^ e§ f)anbeln, ]^an=

beln, folange e§ nocf) 3^it.mar.

@r ri^ einem S3IumenmöbdE)en fein 33ünbel 9Jofen auä

ber ^anb, marf i^m ein ©elbftüdt f)in unb eilte baöon.

S)ie Sa^nl^öfe SBie§baben§ liegen, mie ©ie miffen,

bid)t nebeneinanber. 33or bem mittelften fal^ er ben SBagen

flel^en — bort bog er ein.

^eurf)enb betrat er bie |)alle, al§ ber 3u9 foeben ab'

geläutet mürbe.
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9lu§ einem Gioupefenfter [q!^ er bQ§ l^olbe Äöpf(f)en

be§ f&abt) fid) neigen, bal^inter bie f)Qube ber SSärterin.

S)ort{)in eilte er, fprong auf bo§ Strittbrett unb brüdte ben

9fiofen[trQu$ in bie fleine ^potfd^l^anb.

^o§ ^inb iubelte l^ell ouf, unb in bemfelben SJZomentc

erfd)ien bQ§ 5tnge[icf)t ber ©rofin im |)intergrunbe.

betreten ful^r fie pixM, aber fd^on im nä(^ften 2Iugen=

BlidEe, al§ er mit öerlegenem (Stammeln ben ^ut lüftete,

mor ein l^elle» 2ä(f)eln, l^alb öofl ©(Reimerei, l^alb ooU 33e=

bauern, ouf i^ren 3ügen erblül^t, ein SädEjeln, ba§ ba

fragte: „SBarum fo fpät?"

<Sie öffnete bie Sippen — in bemfelben SJlomente

f(f)ob fitf) ber 3u9 oon bannen; aber aul ber ^crne — er

töuf(f)te fi(f) nit^t — tozi)k jmeimal ein meines 3;ü(^Iein

grü^enb ju i^m herüber.

„Unb maS meiter?" fragte iä) begierig, al§ mein ^^reunb

mit ©rjäfilen inne l^ielt.

„^Jiein 9?oman ift ju ßnbe!" ermiberte er mit t)er=

Hartem 2ö(|eln.

„5tber bu ftütäteft bod^ nad) ben ,2Sier Sal^re^seiten'",

rief \ä), „bu fauftcft bir bod) ben ^ßortier, bu erfuf)rft bod^

ilf)r nä(|fte§ afieifegiel, bu, bu — aber ma§ frog' icf),
—

ba§ öerftefit fic^ ja aüeö öon felbft!"

^Df^ein f^reunb l^atte nur ein bebauernbeä ^Id^feljudfen

über meine brutole 2BeItanfid)t unb träumte bann meiter

ftifl feiig oor fid^ l^in - . .

^fJun, öere^rtefte ^reunbin, toie crfloren @ie ba§

pft)d^oIogifdE)e Oiätfet einer foldjen ©enügfamfeit?

©ie meinen, id^ l^ötte i^n jo felber einen „reinen
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%f)oxm" genannt. — Unb bamit glauben Sic tvof)[ mid|

gc)d)Iagen ju l^aben?

D nein ! ®ie SBöber [inb 3>ungbrunnen ber ^l^antafie.

S)ort fann ein jeber jum „reinen Sl^oren" n)erben — [elbft

mir mit unferer ^l^iIofopf)ie unb unferen berül^mten brei^ig

grauen paaren.

^ä) menigften» n)ill'§ probieren, ^ä) reife morgen ob.

^fk^tÜt^
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3ci, bei buttern tvax lä). — ©ie tö^t <Bk unbefonntcr»

lDei[e DielntQlg grüben. — 3d^ l^obe il^r ötel Don 3f)nen

etäQ^Icn müfjen, fie fonnte nicfit mübe tcerben, boö 33ilb

ber fc^önen, fremben grau ju befrf)auen — jagen ©ie nic^t,

e§ fei gefd^meii^elt! — unb fdilie^lid) nol^m fie'ä mir weg

unb ftedfte eS in ba§ ^^omilienalbum. @ine§ nur !onnte

icf) il^r nie plaufibel matten, nämlidE), ba^ man mit bem

Driginol bieje» Silbeä befreunbet fein fönne, ol^ne an Siebe

unb ^eirot ju benfen. SQßenn \ä) if)xt üerfiedften 5tn=

fpielungcn läd^clnb oblenfte, nol^m fie meinen ^opf in il^re

beiben ^änbe, fo!^ mir mit if)rem emften 5!JiutterbIicf prüfenb

in§ 2Iuge — genau fo, h)ic bamal§, olä \ä) nod^ be§

öfteren im 33erba(^te ftanb, ©d^ofolabe ou§ bem. ©d^ranfe

genofd)t ju l^abcn — unb fagte teife: „®u öerl^eimlid^ft

mir etmaS, mein S^unge!"

©Didier Slugenblidfe erinnere id^ mid^ alljugem, benn

e§ tl^ut unmenfd^Iid^ tDof)I, miffen ©ie, feinen armen, müben

ßopf mol^I aufgel^oben jmifd^en gmei !üf)Ien 50lutter]^änben

5U toiffen — unb ba§ um fo mel^r, al§ eä nid^t eben
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(läufig unb foft oerftol^Ien ge[d^Qlf). — ©ie toie iä) pflegten

mit unferen 3örtlic^!eiten !ein ©eräufd) ju madjen; tüh

ttJU^ten au^ o^mf)in, rt)a§ ton oneinanber befa^en, unb

l^otten nic^t nötig, unferen 50^orgen« unb 3^ad^tgru^ mit

2iebe§er!Iörungen ju oerfü^en.

©Ott fei ®Qn!, bo^ bem fo mar! SDie Siebe jn^ifd^en

9)?utter unb <Bo^n mu^ naä) meinem ©efc^modfe ebenfo

äurü{f()Qltenb fein, mie bie greunbfd)Qft än3ifcf)en 5[Rännern.

— S3eibe§ ift nur bann ettt)o§ roert, menn e§ ben 61^0=

raüer be§ ©elbftüerftanblic^en an fic^ trägt, um beffentmillen

man nirf)t oiele SCßorte ju machen braucht.

Unb ni(^t§ ift mir mibermärtiger qIö bie ©entimen=

tolität, mit ber man neuerbingS in ber ^poefie — nQment=

lid) in ber franjöfifdien ©ramatif — bie 5D^utter= unb

©ofinesliebe befianbelt fie'^t. — 23Iaue SOßei^raudimoIfen,

burdijudt oon flammen m^ftifd^erSSeräüdung, qualmen ring»

um ein SSerl^ältnig , beffen ^o|eit unb Snnig!eit man am

beften geredit mirb, inbem man bie feufd^e ^eHe bc§ ^fiatür»

lirfien, bie e§ umgibt, unüerbunfelt Iä|t.

(Srinnern ©ie fid) an ba» unfterblid^e 20. Kapitel in

^eine» 2öintermärd)en mit feiner garten unb mormen ^JJatur'

frifc^e, unb oergleidien Sie bamit bie füpdien unb ge=

fünftelten 2ieb!ofungen, meldte bie Ferren Sernarb unb

gocqueö bei 5Iugier unb bei S)umo§ if)ren 5D?üttern an=

gebeil^en laffen!

2Bie? ©te glauben, ba^ btefe moberne SSerl^immelung

ber SJJütter bem meiblic^en @efrf)Ied^te all fold^em gugute

fomme? @i, töufd^en ©ic fid^ ntd^t! 9iid)t umfonft l^at

bie (Söttin Sutetia all ^atin an il^rer Biege geftanben!
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3(^ gtQuBc öiel el^er, ba^ jic^onb in |)Qnb mit ber

june^mcnbcn 2icbcrli(^!eit ge^t, bie \\ä) beim Wannt 5u

QÜercrft in einer fouoeränen Sßeradfitung ber 2GßeibIi(f)fcit

ober — n)ie e§ künftig l^ei^t — „ber SBeibcr" äußert. 5)cr

beptQüierte unb blofierte SJionn, ber fid^ qu§ jeglid^er ^xaucn=

gun[t, bie er gcnop, eine neue ©tufe ju bem ^oftomente

bout, öon bem er auf bQ§ meiblic^e ©efd^Ied^t l^ctQbfd^Quen

ju fönnen oermeint, fiefit ein, ta^ er on einer ©teHc

§alt mad^en muffe, ba| er über ben 2eib ber eigenen

^Jlutter ni(^t ^inmegfd^reiten bürfe, menn er feine ^ietöt —
„^Pietät" ift unter Umftänben bie roffiniertefte SIrt be§

©goigmuä — nid^t töblid^ öerle^en mofle. @r röumt ber

9Jiutter olfo eine ©tefle neben fid^ ein unb Iä|t ben Opfer»

bunft, ben er ber eigenen ßitelfeit fpenbet, Qud^ il^r ju gute

fommen.

(5in öoflblütiger Sßertreter ber „®omme", ber hi§ auf

bie ^nod^en mobem ift — oerel^rtefte greunbin, id^ frf)ilbere

l^ier einen 2;i)pu§, ber burd^ouS nid^t allein ben granjofen

ge!f)ört, oud^ bei un§ in 33erlin fönnen toir i{)m auf ben

©jerjierplä^en, on ber 33örfe unb in ben ^lub» ber foff)io=

nobeln 9JidE)titl^uer aHju pufig begegnen — ein HJiann

biefer 5Irt fennt ein meiblid^eS ®efdf;Ied^t als 5lllgemein*

begriff überl^oupt nid^t. @r unterfd^eibet ftatt beffen bret

grunbt)erfrf)iebene Kategorien

:

1. Snbiffercnte, b. {}. gefc^Ied^t§Iofe 2öefen.

^aju gepren neben feinen etmaigen ©dfimeftern fämtlid^e

SödEiter au§ guter f^amilie, bie burd^ if)re ©eburt unnal^=

bar gemad^t finb, unb au§ beren <B6)ax er fid^ fpöter ein=

mal, menn er in ber Siebe ^noalibe gemorben ift, eine

©ubertnonn, 3tn gwicli^t, 10

^^SiSs^kili^ifi'-^-liij'^^Lf^^iik'S^.^i^i-.^l.i
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^Qttin lt)ä'f)lcn niirb; ferner alle |)nf)ttrfjen, Mageren unb

impertinent Sugenbijaften.

2. ®ie Butter.

3. ® i e SB e i b e r. ®ie SBciber im eigentlid^en ©inne

be§ Sporte», [ic, bie er fennt, liebt unb üera(f)tet. 33ün ber

fc(f)äef)niäf)rigen 39ürger§to(^ter , ber er ftatt be§ 3'J"'^^i^=

tronfS ber crften Siebe ben ®iftbed)er reid^t, bi^ jur

„Femme de quarante ans", bie mit S^brunft bie le^te

fd^ole ^Jieige einer motten ^fJcigung öon feinen Sippen trin!t.

©ie meinen, eine foIc!)e Trennung fei iriberfinnig

unb unnatürlid^ unb muffe fict) räctjen? O ba^ fie fid^

räd^t, bofür mü^t' irf) S'^nen ou» bem Sebcn einen guten

33eleg ju geben, ^ören (Sie ju!

93or etli(i)en 3iöf)tßn begegnete man in 33erliner 'Zi)za-

tem unb Äonäertfalen öielfocf) einem ^paore, boS burd^ feine

eigenartige «Sd^önl^eit 5luffef)en erregte. — 9iid)t Wann unb

SBeib, nein, 5Jiutter unb <Sof)n. — ©ie, eine 9J?Qtrone mit

f(|neett)ei^en , über ©diläfe unb O^r fc()Iicf)t l^erabfaHenben

paaren, einer !^o!^en, reinen ©tirn unb einem ^ßaar großer,

oon bunflen ^ö^Iungen umgebener 2Iugen, in bie man mie

in ein 9)Zeer Don Siebe j^ineinfd^aute, @r, ein SRonn Don

mörf)tiger ©tatur unb befterf)enb fd)önen 3ügen, mit einer

Öupiterfolte über ben Srouen unb einem fatten S3IidE, ber

bennodi emig fudjte. 3n Haltung unb 2IMnieren burd^ou^

©alonmonn, botf) oieüeid^t ein menig ju obrett, ju öiel

Sfteferoeoffijier. ®q§ ©iegeabemu^tfein, bo§ fid^ auf feinen

gügen ausprägte, fd)ien ein menig oorbringlid^, bie S3Iafiert»

l^eit allju gefliffentlid) jur ©d^au getragen. — 5lber bie

tJrauen lieben t>a§ ja.
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2Benn er, bic olte '^ame tjorforglid^ gelettenb, biir(^

bie 9lei^cn f(f)ritt, fo folgte i^m mand^e» [c^öne 5luge, unb

foft norf) mef)r qI§ fein 5(uftreten erregte bie 2lrt unb Söcife,

in n)elrf)cr er ber 5[Rutter Begegnete, ber grauen ^iitereffe

unb SetDunberung. Sine 5Irt ftol^en 9fJcfpe{t§ fd^ien jebe

feiner Sctocgungen ju bütieren; tüie er ficf) ju i^r i^inü6er=

neigte, iDie er mit i^r flüfterte, roie er fie Bebiente, aUc§

wax burrf)brungen öon ^ortefter 9titterli(^feit unb Qnbä(^=

tigfter Siebe — ein S(f)nufpiel, ha§ jcbe5 Srauen^erj er=

quidfen mupte. — Unb ereignete e§ fidj, ba^ ict) einen @ru^

mit i^m ouStaufd^te — mir l^otten un3 in ©efeflfcfiQft bi»=

meilen getroffen — fo trat ou^ alöbolb bie tjoftig geftüfterte

groge an mid^ ^eran: „2ßer ift ber |)err?"

3in monogen Greifen mor er frcilid^ fe^r befannt, faft

ju befannt. 6r genop ben 9tuf, öon ben f^rauen beifpielloS

oermö^nt ^u fein, unb fprad^ felbft mit ebler Unbefangenheit

über feine (Srfolge. Sei ben 9)iännem fanb er er!IärIidE)er=

meife nid^t oiel Siebe, ^ennod) fluteten fie firf), bie 5l(^feln

über i!^n ju judfen, benn feine Karriere mar eben fo glän=

jenb mie feine (Srfd^einung. (Bx ftommte au§ einer alten,

aber verarmten 91bel§familie unb mar 3SermoItung§beamter,

einer ou§ ber ©rf)ule ber „©df)neibigen", bie je^t fo fel^r

in bie 9}iobe gefommen finb. 3m 9)?inifterium fe|te man

gro^e Hoffnungen auf feine 3u5funft. 2Benn man if)n einen

„©treber" nannte, fo tl^ot i§m bog gar menig; er brarf)

bem SBorte bie ©pi|e ah, inbem er i^m — mit mot)Iüber=

tcgtem ßi^nigmug — lad^enb äuftimmte.

^ic l^rauen intereffierte mel^r ber fa^cinierenbe 9f{ei§,

ben er ouf anbere i!^re§ ®efd§Ied^te§ ausübte. OJlan fprad^

mit einer gemiffen «Sc^cu oon il^m, al§ fürd^te man fidt;.
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§ic unb ba nannte man \t)n einen l^erstofen O?oue, einen

iDÜften (Sgotften; aber gerabe biejenigen, bie bel^oupteten, il^n

öon ben fc!)Ied^te[ten ©eiten ju tennen, moHte er geflifjent»

lid) nur ton \i)xen — beften gefannt f)aben. — ©ie feigen

alfo, er toax nid^t racfjfüc^tig.

®a§ Iieben§n)ürbige Sßerl^ältni» ^u feiner 9J?utter gab

feiner ^erfönlid^feit ein neue§ 9?elief. „(Sr mu^ ein guter

9J?enf(f) fein, benn er ift ein muftcrbafter ©of)n/' fo folgerte

man. — ^ur öcreingelt fanben fid^ Stimmen, bie ha

fagten, bie mürbige 9J?atrone fei i^m lebiglicf) ein 50tittel

gur l^otetterie, nirf)t mefir unb nict)t meniger at» ber ®ia=

mant, ber an feiner mo^Igepflegten §anb erglänjte, ober

ber 33ernlf)arbiner , oon bem er firf) fonft begleiten lie^. —
2lber bie böfen 3un9^^i! — ©rfilie^Iic^ maren e§ biefelbcn,

meldje —
6in 3wfon führte mid^ mit ber alten ®ame jufammen,

bie frfjon in ben erften ^JJomenten unfcre» ©efprod^l mein

^erj gefongen naf)m. 2öeld)e 33ornet)m^eit ber ©efinnung,

meldte 30^^^^^^ ^^§ (5mpfinbcn§! Unb mie if)r 5luge

leud^tete, al» fie öon if)rem ©ot)ne fprad)! — 2Rit meld^

af)nung§Iofer Segcifterung fie mir feine SSorjüge aufreifite!

— 5lber fo finb ja bie ^JJütter alle! — ®ott fegne fie

bafür

!

Unb er mar fo red^t i^r ©d^mer^en^finb gemefen.

Sn bem |>aufe eines oermbgenSlofen Dffijier» ge!f)t e§ nid^t

alläu reic£)IidE) f)er — ein ,'päuflein i^inber baju — 0, fie

fjatten bafjcim oieIe§ entbehren, unb bie 5Jiäbd^en l^atten

{)eimlirf) für ein Sabengefd^äft ftidfen muffen, aUeg, bamit

bem ©ot)ne bo§ teure ©tubium ermöglid^t merbe; unb

bann bie Üteferenbarienseit erft ! 2lber je^t , ba feine 9iot
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öorüber unb bte onbcren aUe gut oerforgt feien — am
bejien il^r braoer ©otte im ^immel broben — bo f)obe [ie

fi(f) entfd^Ioffen, ju il^m, il^rem Mteften, il^tem 5lbgott, l^er

naä) Serlin ju giei)en unb fi(| feine§ (Slütfeg ^u freuen;

unb bei i^m gebenfe fie Qud^ if)r ^ehen p befd^Iie^en.

©0 fügte fie bamotS. — Um fo mefir munberte i^

mid), al§ id) etli(?^e 5[RonQte fpöter oon eingetoeil^ter ©eite

erfüllt, bie 9Jtutter l^abe i^ren <5o^n plö^Iid^ oerloffen unb

fei für immer in bie ^proDinj jurücfgefe^rt.

„'^k SBeiber, bie SBeiber f)Qben fie öertrieben," rief

\ä) Qu§. ^a, bie 2Beiber moren fd^ulb gemefen, aber in

meit, meit anberem ©inne, alä \6) SBormi^iger e§ mir

badete. ©leid^äeitig erfuhr id^ bie trübe ©efd^id^te.

SÖßol^I ^atte §err ö. \* forgfam barauf l^ingearbeitet,

ba| feine 2trt, "öaS Seben ju genießen, ber SJJutter oer»

borgen bleibe. 6r fiatte fidi in einem entfernten Seile ber

©tabt eine jmeite 20ßo^nung gemietet unb bie ©tunben

feineä 51u§bleibenä mit einem bi(f)ten 2ügenfc|Ieier um=

moben. SlHein ein 2)tutterauge fie!E)t fcf)arf. — ©emiffe

parfümierte SSilletg — anonyme 33Iumenfpenben — ge=

J^eimni^ooUe S3otf(i)aften — furj, fie mu^te balb aUeS.

5lber toenn oud^ il^r reine§ @emüt fid^ bagegen empörte,

biefeS 2:reiben mit anjufd^auen, baä mar e§ mä)i, maä fie

öon Irinnen trieb. S3ei aUebem ftieg fein anberer @eban!e

in if)r auf, al§ 5tngft um ben geliebten @of|n. S)ie ©d^ulb

trugen ja jene, bie fd^Ied^ten oerfül^rerifd^en SBeiber. «Sie

lebte fortan nur bcm einen Sßunfd^e, ifin oflgemad^ beren

unl^eilooKem (ginflu^ ju entgiel^en, i!^n an bie ftiHen fjfreu»

bm ber $äuälid§!eit p getoö^nen, [a, fie ging fd^on mit



150 '5)er 3}hiftcrfo^n.

bem parte um, i^m eine Gattin aiiSjufucfjcn , nur tuollte

fid^ burrf)Qu§ fein 2Befen finbcn, n)cld)e§ olle bie Sorjügc

befeffen f)ättc, bie äu bie[em erftcn po^e bcr SBclt not=

njenbig gef)örten. S)q eine§ %a%c§ . . .

6ine§ SLogcS JQJ^ fic in bcm troulid^en @r!cräimmer

ber gemeinfornen SBol^nung, ben ©of)n erniortenb, unb

fc^Qute auf ba§ ©(fineetreiben hinunter, m\d)c§ bie ©tra^e

mit meinen 2öoI!en erfüllte, all plö|li({) bie %\)üx ouf«

geriffen tourbe unb ein SBeib fiereingcftürjt fam, ein junget,

f(?^öne§ SCßeib au§ ber ©efenjcfiaft, bo§ fie fannte unb bem

fie öon ^erjen juget^an mar, um ]o me^r, ba [ie in it)rem

§aufe gleid; einer alterprobten, merten ^^reunbin em»

pfangen morben,

„Um ©otteSmillen , meine 33e[te, tüa§ i[t gefd^el^en?

2Bie fefien ©ie aug?"

3^f)re !o[tbare ^leibung mar berangiert, i^r 5lntli^

marmorbla^, ber 5Iu§bru(! milber ßntfd^Iofjenl^eit lag bar=

ouf. ©{^nee l^ing an \f)xm paaren — fie fd)ien auf=

geli3ft in ©rfimerj unb SSergmeiflung.

„2Bd ift 3^r ©of)n?"

©ie fprarf) bie Söorte unf)eimli(^ leife unb fpöl^te ba»

Bei mit irren, fud^enben 2lugen um fid^.

„5)?ein ©ol^n ift nirf)t bol^eim. 3i(i) ermarte i^n fo=

eben. — 5lber, liebfle ^^reunbin, fommen ©ie ju

fid^! — Sft ein Unglüd V
„Sßerbergen ©ie if)n nid^t Dor mir. 3id^ mu^ il^n

fpred^en . . . 3tf^ f)ctb' — fo lange — im <Bä)mt geftanben.

— 6r foß midE) nid)t länger — märten laffen. — 3fc^ gef)'

nid)t fort, bi» id^ it)n gefprod^en."
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©§ toor flor — bo§ 20etb raftc.

Unb bie 5!J?utter rebete il^r liebeooll ju, lie^ ftc ouf

bem ©ofa nieberfi^en, rieb il^r bie erflorrten ©lieber unb

bettelte bie Srfilöfe mit ^ölnifd^em SBoffer. 2)a erft fam

[ie tt)ieber ju ©innen unb erfonnte, cor tnem eigentlid^ jte

fici) befonb. ©ic brod^ in ein frompfl^oftcS SBeinen au§,

fiel ber 5Jiutter ju f^ü^en unb geftonb in mirren, Qb=

gerifjenen Sßorten, iüa§ fie oerbrod^en. D, fie tt)ar JQ [o

f{f)tt)er für if)ren Seid^tfinn beftraft . . . @r l^otte fie ge=

quält, gequält bi§ ouf» 35Iut . . . 9Jun ftollte er fid^ ni(i)t

mtt)X fprec^cn laffen . . . ©ie muffe oergel^en t»or 5lngft

unb Siebe . . . ©ie !önne nid^t leben ol^ne if)n . . . ^Jur

ber 3:0b fei i^r ^rlöfung.

®ie 9Kutter toifd^te fid^ ben folten ©d^mei^ oon ber

©tirn. 3'^r treue§, e^rlid^eS f)erä frompfte fid^ jufammen

üor biefer ^pflid^toergejfenen, bie ftd^ gu i^ren ^ü^zn monb,

unb bod^ !onnte fie angefid^ts fo großen ©lenba if)r Tlit=

leib ni(f)t jurüdEbrängen. ^od^ alä bie ^nieenbe, bie bor=

gereid^ten f)änbe mit Püffen bebedfenb, e§ magte, fie um
SBegünftigung i^rer freolerifd^en Seibenfd^aft anjuflel^en, ba

manbte fie fid^ entrüftet ob.

SSor i!^rem ©eifte ftonb ba§ 53ilb ber jmei engell^often

jungen 2Befen, bie fie nod| öor toenig Sogen um bie

5!Kutter fpielenb gefunben, unb bie ^onb ftreng erl^ebenb,

fogte fie: „@el^en ©ie gu Sl^ren ßinbem!"

2öie öerfteinert in il^rem ©dfimerje ftorrte bo§ ger{d^=

tete SBeib ju il^r empor. 5)o erflongen im ^iebenjimmer

©d^ritte, ^orte, fieggetöol^ntc ©d^ritte. ($r mor l^eimgc»

lommen.
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©eine ©eliebte 'i)ox^k f)orf) Quf, [prong empor unb

[türjte 5u i^m f)incin.

®ie Butter fon! Quf bem ©ofo ju^ommen unb preßte

bQ§ ®e[i(^t in bic ^olfter. 2öie öon einem böfen 3:raume

umfongen, prtc fie foIgcnbe§ Stt'i^Ö^fP'^ö^ •

@r, 5ornig, mit müfifam gebnmpfter ©timme: :„2ßo§,

bu ^ier? . . . 2Bq§ miüft bu? . . . ^ah' \^ bir nid^t

[trcng »erboten .
.?"

©ie, leife unb tro|ig: „3i(f) mu| bid^ fprec^en."

,,^Qt meine 5Jiutter bic^ ge[ef)en?"

„5^ein." ©ie log, bic Ungtücffelige, fie mu^te mol^I,

bo^, mcnn [ie bie 2BQf)rf)cit jprcd^c, QÜeö ju Snbe mor.

„@ef) rofd^ nod^ t)aufe, bomit fie bid^ nid^t trifft . . .

®urd) biefe %f)üxl . . . ©ie barf oon QÜen biefen ©od^en

nid^tä miffen."

„^^ mu^ bidf) fpreddcn."

„3ci, mein ®ott, fo !omm f)cute abenb nod^ ber ©.*

©tro^e. Säute gmeimal an bcr %f)ür mie frül^er."

„3Irf) nein! S)u mcifeft mid^ toiebcr ob — ober lö^t

mid) märten, — |)eute ftonb id^ fd^on jroei ©tunben im

©d^nee. — 3^ein, irf) mu^ bid^ fpred^en; je^t gleid^/

„?lIfo fd^neH! 2öa§ miHft bu oon mir?"

Sänge ^paufc — bann il^re ©timme unter lautem

©d)Iurf)5en auffdf)reienb : „(5urt, „mo^ l^ob' id^ bir getJ^on?"

6r (nerööS) : „3(f) bitte bid^, ^inb, mäßige bid^. ^ä)

j^Qbe bir nirf)t§ öorjumerfen — burd^auS nid^tä. 2)u bift

mir ein liebe», fü^e§ SBeib gemefen . . . Slber bu mirft

einfel^en — jebcs ®ing f)at feine ^üt . . . ^u ^oft meinen
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S3ricf bod) erl^olten ? (5§ Tnu| ju 6nbe fein jmifc^en un§. —
2Bir i^oben un§ ntd^t^ mel^r gu fagen."

„S)u tüogft c§ qI[o, mi(^ fortjutoerfen trie eine

®irne?"

„2a^ borf) bie 2SergIeirf)e! 'TSlan finbet unter ben kirnen

fe^r anpnglic^e unb unter ben e'^rbaren ^^rauen fel^r treu=

lofe ®ef(f)öpfe. ©(!)Iie^Ii{^ ift bie eine ni(f)t mel^r tüert qIS

bie onbere."

„O, bu bejc^impfft mid^ olfo nod), mid^, bie irf) bir

meine (5f)re, mein ®Iücf, mein oHe^ l^ingeopfert? ®q§ ift

ber ®anf —

"

„^ein ©Ott, {(f) rebe ja nid^t öon bir — nur öon

ben grauen gang im allgemeinen . . . ^d^ !enne euer

®efrf)Ierf)t unb mei^, tna» e§ oerbient . . . 2Bir SJJönner

1)0.^^ gu fd^affen unb ju mir!en in ber großen 2BeIt — mir

braudf)en unfere 5?roft gegen Wdnmx, mir finb ju gut baju,

un§ oon einem SSeibe bie Saune Derberben ju laffen . . .

O, id^ fenn' mä)l 2Ber eurf) en bagatelle bel^anbelt, ben

betet il^r an, mer eud^ liebt, ben mad^t il^r gum <SpieI=

jeug. f^ölfdf) unb treulog feib i^r alle; bal^er ift'ä beffer,

man !ommt eudf) juoor unb betrügt eud^, bamit man nid^t

betrogen toerbe."

„Unb fo finb bie grauen alle, ©urt?"

„5ine!"

„^u(^ ic^? ^ab' \6) birf) je betrogen?"

„mi^ öiefleirfit nid^t."

„O, fd^mät)' mid^ nur, fd^mäl^' mid^ nur! 5lber l^ier

auf ben ^ieen befd^mör' ic^ bid^!"

„©tel^ ouf, mad^' mir feine ©cene!"

KSK; - ,.^..fi^^:siL^iÄ^'j::i älE^^..^
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„^(^ befd^tüöre bid^ beim f)aupte beiner 5JJutter
"

(Sr l^eftig bQärt)i|(i)en : „'iRcnm ben tarnen meiner

OJiutter nirf)t ..."

®o ful^r bie @rei[in empor. — '^m näd^ften ^Tugcn»

blidfe [tonb [ie l^odf) oufgerirfitet jn^ifd^en ben trotten ber

^Portiere. 5ine§ S3Iut mar au§ ifjrcm (Sefid^te (jemid^en. —
®ie glidf) einer ©eftorbenen.

„3»a, [ie foH if)n nennen — unb ni(f)t üergebenS/'

fogtc fie mit einer ©timme, in ber bie dual eine§ brerfien«

ben SJ^utterl^crjenS erbitterte.

Sie ging ju ber 5?nieenben, unb [ie [Qn[t in i^rc

5trme [d^Iie^enb, [ul^r [ie fort: „©teilen ©ie qu[, meine

Sod^ter, unb Derjeil^en ©ie mir, bo^ id^ üorl^in l^ort gegen

©ie mor. — 2)q§ 2Beib [oH bem SBeibe l^elfenb jur ©eite

[teilen, benn mir leiben ja oKc unter bem f^Iud^e un[erer

Siebe. — 3e^t maleren ©ie bie 2Bürbe un[ere^ ©e[d^Ied^t§,

bie er mit S^üpen trat, unb fommen ©ie mit mir. 5lud^

mid^ 'i)ai er befd^impft, benn er oergoß \>a§ Sine: bie

50tutter, bie i^m ha§ Sebcn gab, i[t oud^ ein SÖßcib. 6r

Iie| e§ [ie [d^mer bü^en in bie[er ©tunbe."

„g^uttcr, id^ bitte bid^, ^öre " SS)er Slidf,

ben [ie i^m äumorf, mad^te il^n oer[tummcn.

^Qum [eiber im [tonbe, [id^ QufredE)t ju fiolten, fül^rtc

[ie [eine monfenbe ©eliebte f)inau§.

5)en Sog über blieb [ie oflein in ifirem 3iwintfi^ öer=

[d^Io[[en. S^t ©of)n bot oergeben§ um (Sinlo^. (Segen

5lbenb g^ng er qu§, um [id^ im SBein^Qu[e ju betäuben.

9tl§ er mieberfebrte, mar [ie [ort. 2luf bem 2;i[d^e lag ein

S3rie[, bie 3rbre[[e !aum Ie[erlid^ oon ben X^tänm, bie

^
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borouf niebergeffofjcn loaren. 2Bq§ er entl^ielt, l^at nie ein

3!J?en[d^ erfol^ren.

^crr ö. ^% lic^ fid^ balb borouf aU Sonbrot in eine

Heine ^reiaftobt be» öuBerften D[ten§ t)er[e|en. SSieHeid^t

lernt er bort, bo^ SBcib unb 5}iutter ein unb boSfelbe [inb.



„Oü est rhomme?"

Unb [o glaube \ä) 3ff)nen benn ben 33elüci§

geliefert gu Robert, oerel^rtefte greunbin, ba^ ber alte ^ompf

ätüifrfien ©lauben unb Söiffen fein (Snbe nie erreirf)cn tüirb.

S)ie 5[Renf(f)^eit lüirb il^r lebelang bie ^antfrfie „boppelte

S3u(f)füf)rung" bcibe!f)alten muffen, unb au(f) in 3^^*^"/ i)ic

tüeniger mittelalterlid^ finb, al§ bie unferen, hjerben 9teIigion

unb SfiaturerfenntniS —
©ie fd^ütteln ba§ §aupt, (Sgcria? — S3ouen <5ie fo

feft auf bie 9}?ac^t be§ reinen @eban!en§, beffen panier ©ie

l^od)!^aIten , allen Soilettenfäl^nrfien unb SCßafd^jetteln jum

Sro^e?

2Bie fagten ©ie eben? — 2)ie grauen? — 9t(f), toa^l

— f)ie grauen, meinen @te, foHten ben alten Äompf in

bie ^anb nel^men? S)a§ intuitiöe 5lf)nung§oermögen , ba§

Sf)rem ®efd)Ierf)t in fo l^eroorragenber SBeife eigen ift, foll

un§ über bie bialeftifd^en ©ditüierigfeiten (jinnjegl^elfen, in

beren Slbgrunb norf) jeber pi)iIofop]§ifd^e @eift rettungslos

oerfan!? 3o, teuerfte f^reunbin, im Sabprinttje ber 2:aft=

fragen, ber 2Jienfc^enbeurteiIung, ber notürlid^en i^ebenS»
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fül^rung glaub' ouc^ \^ fo fcft an biefc mijflifd^e ©pürlroft

ber t^rou, ba^ ic^ mic^ i^r njillenlog unterwerfe — nota

bene : H)enn mir nur irgenb ©elegentjeit jur Untertt)ürfig!eit

geboten tt)irb — fommen n)ir aber in ba» 9teid^ be§ S3e=

griffet, boy in n)e]enIojem ©d^eine öor un§ liegt, ob unb

grenjenIo§ njie \>a?, 5lrftif(^e 5}?eer, n)elcf)e§ ber Mte Sd^ein

ber 5!JiitternQd)t§fonne beleuchtet, !ommen mir in biefe fc^öne

@egenb, fo geftatten ©ie mir, bem ^Honne, bo^ id) mid^

qI§ ben ©tarieren fü^Ie unb bie ^ül^rung übernef)me.

©ie Juden bie 5ld)feln ? ©ie finb gemillt, bo§ ^Irroganj

äu nennen? — ^m! — ©ie miffen, ba^, menn mir irgenbmo

in ber ^Rönnermelt etmaS ©el^eimniSöoflem , Unerflärtem

unb fd^einbar Unerflärbarem auf ben ©runb fommen motten,

mir ju aUererft fragen muffen: „Oü est la femme?" 9^un

ba» ©egenftüd! 2Benn id^ irgenbmo eine ^rau öoH unb

gonj in einem xbeliebigen ®eban!cnfreife aufgellen fe^e,

menn id^ bemerfe, mie fie in ©efeüfd^aft irgenb einen oh=

flroften ©o^ mit Snbrunft unb Energie oerteibigt ober an=

greift, fo frage id^ mid^ ftet§: „Oü est l'homme?" Saufenb

gegen ein§ : ein SBefen mönnitdfien ©efdfiled^tS jledt ftetS

ba^inter.

©ie forbern Seifpiele? ®ut! — ^a ift ber ^reiö unferer

beiberfeitigen 33efannten. — ©oH idf) ©ie an §rau ®oftor

D. erinnern, für bie jebeS SBort 3Sifd^er§ ein (göongelium

ift, ober an bie Saronin ©., bie, felber unlogifd^ öom SBirbel

bi§ äur 3^§^/ ft<^ für bie logifd^en Probleme ©tuart SJiill»

begeiftert? ©ie lödieln. ©ie ))Cihin mid^ oerftanben. —
Unb meiter! ©oll id^ 3!E)nen oon ben ^rofeffor§tcid)terIein

crjäl^Ien, bie ben §omer auSmenbig fönnen unb ^Ci);>a bie

©jamenarbeiten ber ©d^ulamtsfanbibaten forrigieren Reifen?
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511^ ic^ in .(^önigyberg [tubiertc, tjobc Idi) [elBer eine§ biefer

füfjcn 2öc[cn fcnncn gelernt, feitbcm gcl^e ic^ i^ncn mit 93or=

liebe Qu§ beul 2Bege. — Unb melf)r no(i^! 33on meiner

Goufine ©Ha, bie ficf) qI§ ©rf}ülerin ber ©elefta bie 2)oftor=

arbeit il^re§ 2icbling§le]^rer§ über bie ^ntfjarfi^ be§ 5tri[toteIe§

Don mir in§ S^cutfc^e überfeben lie^ — e» mürbe mir [auer

genug, fomo^I megen meiner Siebe ju (^flii, al§ auci) megen

be§ frf)Iecf)ten Satein — bi§ l^inauf, ober jagen mir hinunter

jur oerbIü'f)ten 33et)(^me[ter, meirfje fiel) burd) bie (2pi^[inbig=

leiten be§ abge[cf)madftc[ten ®ogma§ ^inburdjfrf)Iiigt , meil

ber junge Seelforger mit bem blauen (Srlöferauge unb bem

moIjIgci)Iten ^ouptf)aor e» prcbigt, überaß finben ©ie meinen

©a^ beftätigt.

Unb ©ie felbft, oeref)rtefte grau! SBiffen ©ie mo^t,

mel(^e§ ber erfte 23au[tein unferer greunb[d^aft mar? ©ie

fd)ütteln ben ^opf! S3c[innen ©ie fid^ no(^ auf ben erften

23e[ud^, ben \ä) in Syrern ^auk madjte? 3>n [ci^maräem

bleibe — ©ie trugen nod^ Trauer um 3if)ren ©emal^I —
ernft unb bleid) famen ©ie mir entgegen. S^tier §anb

entfiel ein Sud), öor bem ©ie gefeffen. '^ä) l^ob z§ auf

unb Ia§: „^antä ^ritif ber reinen SSernunft". 3d^ mu^

mol^I ungejogen genug gemefen fein, ein menig 5u läd^eln,

furj, ©ie mürben rot unb fagten mit einer Slreu^erjigfeit,

bie mid) rührte unb 3f)nen mein ganjeä ^erj ju eigen

mad^te:

„6r f)at e§ fo fel^r geliebt/'

Sa, fet)en ©ie, liebe greunbin — — —
2Bie? ©ie merben ernft? S3ei ©ott, i^ ^abi nic^t ge=

oI)nt, ta^ id^ trübe Erinnerungen in 3fl^nen mad^rufen mürbe!

— Saffen ©ie mic^ 3f)nen rafd^ eine ficine, luftige ©efd^id^te
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erjagten. «Sie mog qu(^ all S3eleg für meinen ©a| gelten,

greilidf) — nun, ©ie oerftel^en mic^.

Sefinnen @ie firf) mol^I nod§ auf ben ejotifd^en 5Ittod|e

mit bem enblo» fpanifrfien ^Romen, — man nennte i^n

gemeinhin ben f(^önen ®on 3Jofe — beffen Silber öor

etlichen ^ici^ren bie 5llbuml ber SDomen unb bie ©t^aufäften

ber 5pi()otogrQp()en beööüerten ? ^rf) miH Sfjnen berirfiten, in

lueld^er SSeife biefer Mann befruc^tenb auf 9tcIigion unb

2öi|fenfrf)Qft gciuirft f)at <Bic lad^eln. 5Iu[ beibe gugleid^ ?

fragen ©ie. 3o mo^I, auf bcibe gugleid^. — (5» ift rül^renb.

2Bir maren mitten in ber l^o^en ©aifon. S)te SBogen

be§ ge]ell[(i)aftlirf)en Sebenl gingen ^od^. ^^ift^c^ i^^^ou

ö. <B. unb i^rau o. 9f. , öon benen jebe gern all Königin

ber ©aifon gegolten ptte, mar eine l^eftige gelobe entbrennt.

23eibe empfingen am ©onnabenb, unb ba [ie benfelben (5;irfel

um fid^ öerfammelten, fo !önnen ©ie ficf) bal übrige an

ben fünf S^ingern abjöfjlen.

^eine oon beiben moüte meirfien. 2)er 5ltta(f)e, ber

all gemiegter 2)ipIomat bie SSennittelung übernommen l^atte,

lief tög{i(| breimal l^in unb l^er — ^di l^atte er ja jur

(SJenüge — aUetn feine fünfte fd^eiterten an ber ßiferfud^t

ber beiben f^rauen, unb fd^Iie|Iid^ mürben bie QSerl^anblungen

gäuälid^ abgebrod^en.

^ie Suft mar mit ^leftrijität gefd^mängert, man er*

martetc irgenb einen 23Ii^ftraf)I.

^a, mitten im Srubel bei ^omcöall mürbe bie (Be=

fcüfd^aft burd^ eine rätfel!^afte S3ü^erlaune ber ^^^rau ö. ©.

in ©rftaunen oerfe^t. 2Bo!^l i^atte fie fcf)on fettiger biimeilen

frijmmlerifd^e Dfieigungen gezeigt, aber fo prononciert inl Sager

ber Setfd^meftern überjugel^en — ei, ei!

. k-ia-^-i ü.yiiiä.*iS<'^-^'i!i^4'^Sä*aisi^
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Um eS furj ju [ogen: '^•xm ü. ©. fjatte eine» [rfjÖnen

jtagcy bie ^ntintcn i^rc» ^reifc§ jufammenberufen unb norf)

einer gtänjenben IRcbe über bie religiöfe SScrfunfcnl^eit bcä

Proletariats — „man" mad^te ein menig in focialer ^rage

— biejclben aufgcforbcrt, fiel; an ber liturgifcljen 5tbenb»

anbac!)t ju beteiligen, meWje unter if)rer 5tegibe an jcbcm

S)ien5tag — bie» mar ber bcftc 2ag, „man" fiatte 23ermal=

tung§rat§[i^ung — in ber im fernften Often gelegenen

5!)?agbalenenfir(^e [tattfinben foHte. ^ie anmefenbcn 5)omen

maren fofort mit bem üblirfjcn @ntf;u[ia§mu§ bei ber ©arfje

unb hofften im ftitten, fid) burd) ©elbbeiträge loSfaufen

gu fijnncn.

3n allen ©alonS fpradj man bemunbernb oon bem

religiöfen Unternet)men ber grau ü. ©., unb öon ^ni ju

3eit fanb [id) auc^ jcmanb, ber befjouptete, „brausen" ge=

mefen ju [ein, mürbe aber ftetS burc^ ein ironifc^e» 2äd)eln

in bie (Sd)ran!en jurürfgemiefen. @in Se[ud) in ber TlaQ'

balenen!ird)e im „ftrapajenreidjen" 5)?ünat 3»onuar unb baju

nod) äur 3^'^ ^^^ ^inerftunbc — ba» lag einfach jenfeitS

ber ©renken ber 9JiögIid)feit.

grau 0. ©. aber mob einen |)eiligenid^ein um \i)x a\d)=

blonbe» |)aupt, befjen mQftijdje 9tef{ere berüdenb in bie

^Jiänner^erjen [tra^Iten.

grau ü. 9?. mar mütenb — fo mütenb, ba§ etlid^e

befonber» [djarffinnige S3eobad;ter ju argmö^nen begannen,

l^ier malte ein ®elf)eimni§ ob, bo§ [id) nur burd^ ollerintimfte

9{ioaIität erüären laffe.

Man nannte unter anberen ®on '^o'\e, — ober mo

nannte mon i^n nid§t? — unb gubem: mar grau ö. 9t.

nid)t befonnt al§ greigeift, al» 5p^iIo[opf)in, bie ^artmann
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citiertc unb [ogor „bie 2BeIt qI§ SBille unb SSorfleHung"

gelcjcn fiaben iDoKte? ^ebenfalls toai [ic nid^t boju Qn=

getf)Qn, bcr 9teIigion ol^ne Äampf ben '^la^ gu räumen,

unb in ber 2;^Qt begann fie [icf) QlSboIb bitter über bie

^fiicfitigfeit unb ®eban!enIo[ig!eit be§ gefenfd^aftlid^en Slreibenä

ju beüogen, bie f(^on fo rt)eit gebie^^en feien, bo^ man

fi(^ abgemöfint l^abc, bie pietiftifd^en ^ofetterien gemifjer

S)amen gebü^renb Iäcf)erlic^ ^u finben. — |)ier müffc etmaS

getfian merben, um ber brol^enben Sßerflad)ung ©inl^olt ju

gebieten — bie SBifjenfd^oft fei ber 9tettung§onfer — an

fie muffe man firf) flammern. . . . „Unb miffen <Sie maS?

2öir lefcn fortan on irgenb einem Stage ber SSod^e in in=

timem 5?reife ein p{)iIofo|)!^ifd^eg 33u(i). S)aä mirb unä

3lnregung bringen unb bie geiftige ^^rifd^e miebergeben. —
SBelc^eä 33ud^? — ®en!en mir nod^! — 9iid^tig, t)a ifi

S3udle, ein bal^nbred^enber (Seift — unb fo mobern, a^,

fo mobem! Sefen mir SSudle! Unb an meld^em Sage? —
®ien§tag l^at grau d, @. i^re fomofen Siturgien — alfo

möl^Ien mir al§ (SegenftüdE ben f^reitag. S)ag mirb fie

örgem."

(Sefagt, getl^an! ®ie (Sinlabungen ergingen unb mürben

mit @ntl^ufiagmu§ aufgenommen. Sebermann empfanb plö^=

lid^ „geiftige Seere" unb moHte fid^ „anregen" laffen.

S)er ^ampf gmifd^en Glauben unb 3Biffen l^atte be=

gönnen, unb foji fd^ien e§, alä foHe Ie|tere§ ben ©ieg

baoontragen; benn am näd^fteu greitag mor ber ©alon ber

iJrou öon 91. überfüllt oon miffenäburfligen (Semütem, bie

oKe auf etma§ ungel^euer 5)3ifantc§ gefaxt maren. Wan Io§

baä crfte Kapitel, beffen Ueberfd^rift beginnt: „SSon bcr

S3efd^affenl§eit ber OueHen jur ^rforfd^ung ber ©efd^id^te."
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f^rou ö. 9t. war fo fcl^r öon l^eiligem ©ifcr ergriffen,

bQ| [te bcm 93orIefer feine einjige bcr trodfenen 5lnmerfungen

fd)enfte unb fogar borauf brong, bo^ bie gried^ifd^en (Jitotc

Qu§ poto unb ®iogene§ SoertiuS gett)i[fenl^oft überfe^i

unb erläutert mürben. 9tQ(!)bem man brei ©tunben long

fieroifd) boron gearbeitet l^otte, ba§ (Bäl^nen ju unterbrüdfen,

of)ne in ber meil^cooHen «Stimmung burd^ ben geringsten

3mbi^ geftört morben ju fein, entfernte man fid^, äu^er«

lid^ l^orf) entjüdft, innerlidE) feft entfrf)Ioffen, firf) lieber robern

ju laffen, aU am f^reitog 5lbenb biefen Soben mieber ju

betreten.

9fiidf)t»beftomcniger gloubte man e§ feiner Silbung

fd^ulbig ju fein, oon %^oma§ S3udle ebenfo, mie öon grau

0. 9t., mit ber größten SSerefjrung ju reben. '>ßlan iben«

tifijierte bie beiben gemifferma^en, mie menn bie brünette

©alonbame mit bem l^ei^en S3IidE unb ber girrenben ©timmc

on ber ßonseption ber „®efd^id)te ber ©ioilifation in Sng»

lanb" einen nidf)t 5U unterfdE)Q|enben 5tnteil gel^abt l^ätte.

S)er ^ompf gmifd^en ©louben unb 5Iöiffen blieb fomit

unentfd^ieben — — —
®rei SCßod)en maren feitl^er oerf(offen, ha gefd^al^ eines

S^reitag abenb§ ein SBunber. @ine 3)amc flingeltc an ber

SBol^nung ber grau o. 9t., unb biefe ®ame mor niemanb

Qnber§, al§ if)re (Gegnerin unb 9tiöalin grau ö. ©.

®ie öffnenbe 3ofe ma^ fie mit öermunberten STugen,

benn feit jener oerpngniSöoßen 95orIefung pflegte um biefe

©tunbe bie ©d^meHc öeröbet ju fein.

W\i einer 5Iu§nol^me freilid^!

„^Reiben ©ie mid^ ber gnäbigen grau," fogte bie Se»

fud^erin, ber Sofe i^re ^arte übergebenb, unb morf einen
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pnjicr fpäl^enben SSIidE naö) bct ©arberoBc l^in, an beten

|)Q!en ein elegonter ^errenl^ut neuefter 5pori|er f^of[on unb

ein QtloSgefütterter Uebergie^er l^ingen. «Sie mu^te beibe

fennen, benn qI§ [ie biejelben gelDofirte, gurfte [te nterütd^

jufammen.

„®ie gnöbige ^xau loffen bitten," fogte bie 3ofß, in

bQ§ ©ntree jurürffefirenb.

@in eigentüml{(^e§ 2'dä)dn um|pielte bie Sippen ber

^tQu 0. ©., oI§ [ie ben ©olon betrat, ber in troulidfient

^olbbunfel, öon einer purpurn umfrfiinnten Sompe tröumcrifd^

erleurfjtet, oor i!^r log.

f^rou D. 9i. l^Qtte fi(| erl^oben, um ben feltenen ®aft

5u begrüben. ^f)X^ SBongen glül^ten in bunfler 9?öte, unb

über bo§ tofige €)f)x l^ingen in reijenber SSertoirrung ein

paor ii^rer fd^önen, foftonienbrounen Södfc^en l^erob.

©ie toax nid^t oHein. f)inter il^r ftonb — 2)on ^ofe

unb ftubierte mit oieler 5Iufmer!famfeit bie SlrobeSfen be§

Seppid^S.

„®ie 9teIigion mad^t ber 2ßifjenfdf)Qft i^ren 23efud^/'

fagte f^rau ü. ©., fidf) tief öor ber §au§frau öerbeugenb.

„51^, ®on 3fo[e/ ©ie QU'^ l^ier?" tranbte fie fid^ gu bem

5IttQd^6, ber nod^ immer nid^t irogte, ben S3Ii(f oom S3oben

5u erf)eben. „©ie oerfid^erten mir bod^ neulid^, ©ie feien

nid^t ju ben Reiben übergegangen?"

®ann marf fie fid^ in einen gauteuil, unb ein Söd^eln

ber liebenSlüürbigften S^iad^fid^t auf ben Sippen, fuf)r fie

fort: „t)od^ bitte, laffen «Sie fid^ nidf)t ftören. Sd^ bin be=

gierig auf bie 2Bei§f)eit, bie ^^x ^pi^ilofop^ S^nen prebigt.

Unb t)iel(eidf)t, öiefleid^t laff id^ mid^ befel^ren!"

S)ic SlidEe ber ^aulfrau unb ®on 3o[e§ freuäten fid^,
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glitten l^ilfefud^enb nacf) bem Süd^erfd^ran! l^müber unb

fenften \iä) bann auf bie Sti[(f)platte nieber, auf treidlet ein

l^alb jerpflüdfter SSeild^enftrau^, eine jerbrod^ene 33u|ennabel

unb ein läffig f)ingeh)orfener ^errenl^anbfd^ul) — aber !ein

^uäk log.

„2öir l^atten nod^ nidt)t begonnen!" fagte ^^xau ö. 9i.,

[id^ mü^fam faffenb.

„51^, ©ie matteten auf mid^, nid^t tüal^r?" ern)ibertc

f^rau i). ©. mit fiellem 5luflad^en unb ergriff, gleid^fam

fpielenb, bie serbrocEiene ^iabel.

3)ie lüar ber 5?ralDatte 5)on ^o\e§ entfaflen.

@§ toax am ®ien§tag ber barauf folgenben 2öod^e.

©d^on ben ganzen Sog über ^otte e§ geftürmt, ge»

regnet unb gefd^neit, unb am 5lbenb fd^ien boä Unn)etter

nod^ orger 5U nierben. ^ie ©d^eiben ber ®o§Ioternen

flirrten im ©türme, bie glommen flodferten öngftlid^, unb

jmifrfien ben ©teinen be§ ^Pflofterl gli|erten blonfe ^fü^en.

6§ mor bie ©tunbe be§ ^^eierobenbä. S)ie 2Berfftätten

Rotten foeben jur iRul^e gepfiffen. 5luf ben ©trogen be§

SßiertelS brongten fid^ bürftig gefleibete 5Irbeiter, bie in bie

erftarrten f^äufte l^oud^ten, unb bleid^e ^^obrifmobd^en, tuetd^c

bie bünnen Slüd^er über bie ^öpfe jogen, um fid^ öor ben

eifigen Slropfen ju fdf)ü|en.

5Iu§ ben ©dfinopälöben brong njüjieS ©d^reien. 2)orein

l^oflte öon 3cit i'^ 3^1* gebompfteS Drgelroufd^en, toeld^eS

ber Sörm immer lieber erftidtte. 6§ !am au§ ber boneben«

liegenben 5J?ogboIenentird^e, beren mofjtoer S3ou in fd^marjen

Umriffen jum 3fiadjtf)immel emporftieg. 5lu§ i^ren Sfenftern
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fiel matter 2irf)terf(|ein. ®ie liturgifd^e 2lbenbanbad^t f)atte

foeben begonnen.

2(uf bem jtrottoir, no!^e ber ^ird^e, ftanb mitten im

©türme eine bid^toerfd^Ieierte S)Qme, beren elegonte @r=

fd^einung gor feltfam mit biejer Umgebung fontraftierte.

^a§ fiel auä) ben SSorübergel^enben ouf. ^ie gobri!=

mäbd^en mufterten fie mit SSIidEen ftumpfer 5Reugier, unb

einer unb ber onbere ber 5lrbeiter erlaubte fid^, i^r mit

fred^er ©ebörbe unter ben (5rf)irm ju gudEen. ®ann fanbte

fie jebelmol einen unruf)igen S3Iid nad^ ber anberen ©eite

ber ©tra^e l^inüber, mo eine üomel^me Äorofje mortenb

ftanb — aber fie rührte fi<^ nid^t öom pa|e.

Sebem SSßogen, ber bal^ergeroüt !am, blirfte fie mit

öngpdier ©pannung entgegen unb fd)ien enttöufd^t, menn

er oorüberful^r.

®a — gegen ein l^alb fieben U{)r — näl^erte fid^ in

langfamem 3:empo eine bid^tgef(^Ioffene ©rofd^fe, bie un=

gefö{)r brei^ig ©d^ritt cor ber ^ird^e §alt mad^te. Sn

otemlofer ^oft eilte bie S)ame narf) jener 6tefle !^in unb

ftonb bereite neben bem ©efäl^rt, aU beffen ©rf)Iag fid^

öffnete unb eine gleid^faüg bidE)toerfd^Ieierte ®ame if)ren ^^u^

auf ha§ Trittbrett fe|te.

®ie S3IidEe ber beiben trofen fid^ . . .

„^ie SBiffenfdfiaft mad^t ber 3fieIigion il^ren ®egen=

befud^/' fagte bie SGßartenbe, mit tiefer Sßerbeugung i^ren

©d^Ieier emporfrfilagenb. ®ie bunüen 5lugen ber f^rau

0. 9t. leud^teten triumpl^ierenb barunter l^eröor.

®ie S)ame auf bem Trittbrett ftie^ einen ©d^rei au§

unb manfte; bod^ f(^nell gefaxt fprong fie l^erab unb fd^Iug

ben ©d^Iag l^inter fid^ äu. SlÜein ber fQM ber anberen
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ttjor fcfineHer getüefcn, er fiatte im Innern eine HRänner»

gcftolt entberft, bie in ber bun!elften ©dfe bcg §inter[{|e§

jufQmmengeJQUcrt bafo^.

„5^un, fteigt ®on 3fofe nid^t Qud^ au§V' fragte [ie

fel^r freunblid), fict) ju ber 5Infommenben menbenb.

Slöein ber ^utfrf)er fd^ien eine anbere Orbre erholten

ju l^aben. @r \ui)x fpornftreic^g mit i^m öon bannen.

©ie fef)en, meine oerel^rtefte greunbin, fo tvar ber

cjotifd^e 5Ittarf)6 mit gleichem Opfermute für bie beiben

feinblid^en Wdä)k be§ ©laubcnä unb beö 2öiffen§ tptig.

2Ber f(f)Iiepd^ ben ©ieg boüongetragcn? — ^ä) mei^

e§ nicf)t.

SBic bem aud) jci: le diable n'y perd rien.
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(Buten 5lbenb ! — ^h f(^eint, ©te l^aben ^eute ettuoS

öor. @^ buftet im ^orribor fo eigentümlid^ nocf) (Sau

"bt ©otogne unb 23ügeleifen. — 5luf ben SSaÜ motten ©ie

ge^en . . .? ©o, fo — obieu!

bleiben foH id), [ott S-^nen, bi§ bie f^rifeurin fonimt,

bie 3ßit oertteiben? Unb xotnn ©ie mir ein tete-ä-tete

bi§ SJiitternad^t öerfpräd^en, iä) liefe bod^ boüon, folonge

grifeurtn unb Jungfer im ^intergrunbe lauern. 5)tit jmei

fo einflu^reirf)en 2)amen fonn unfereinS nid^t !on!urrieren.

Ober fofl irf) etma bie paar befd^eibenen (Jl^oncen, bie

irf) bi§!^er bei ^l^nen l^otte, mutmiUig auä ben ^änben

geben? —
^iein, nein, id^ gel^' ouf ber ©teile.

Ober oielmel^r, id^ bleibe, bamit id^ 3f^nen belüeife,

ttjorum e§ gut ift, bo^ id^ nid^t bleibe.

^6) fijnnte babei mit 5lbam unb 6oa beginnen unb

3^nen fogen: SBäre @oa jur rid^tigen !ßüi auf bie ^bee

gefommen, bo^ e§ für baä 2Beib geraten ift, fid^ bem SJianne

[einer SBal^l fo fd)ön gepult tt)ie möglid^ ju pröfentieren,

^^»u^at^iäK^jis^üha^^ä^^^^^iSu^s^:}'£:it^!ii,j^J::iJ'x^sii'^i.f^£i^^-&i::,jtt2Li^¥Jii^^ is.!^ii&^;--ZL-l<,z^- -^y-
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jenes foIgen[(f)iüere (Sreigni§, bQ§ bie S9ibel ben „©ünben»

foH" benennt, l;ätte niemolS ftottfinben !önnen. 3f^r 3[nter»

e[fe lüäre Don Einfang an burd^ bie üeinen fünfte ber

Soilctte fo fc^r in 5lnfpru(f) genommen morben, bo^ [ie

ben S^cd berfclbcn üonfonnncn on^er ad)i geloffen unb

?lbam nicmalö (Selegenfieit gefunben l^ättc, in ben fü^en

5IpfeI 5U beiden.

S(t) fönnte ferner, nm beim Db[te ju bleiben, ben

brounlodfigcn ^irten be§ Sba in ben ^rei§ meiner S3e»

trQ(f)tungen gießen, aber irf) glaube, bie[e ^f)iIofop^ie ber

@efcf)icf)te mürbe un§ ju meit führen.

galten mir un» an bie ©cgenmart!

SBenn ber 9)?ann, frifiert unb parfümiert mit bem

ganjen 9lpparot mobifd^er Unarten auSgerüftet, jum S3ane

gel^t, fo träumt er firf) in ritterüdCie 9tomantif l^inein unb

fd^miebet aii§ fid) einen gelben — ben |)elben, ben er be»

greift. — ®ie ^rau mod)t eine anbere Sanblung burd^.

©ie mirb jur ©tatue.

Sa, 5ur ©tatue, fag' id). Ober l^aben ©ie noc^ nie

bemcrtt, mit meld) leblofer ©tarrf)eit in 9)iienen unb (SJe=

bärbcn ba§ (S)ro§ ber grauen einen S3aIIfaaI betritt? SOßic

leer felbft ber leud^tenbfte 23Iid, mie automaten^aft felbft

baS bejaubernbfte Söd^eln?

2öa§ biefe (Srfdieinung bemirft, mei| \ä) nid^t. Ob ba§

lanblöufige 5lBei^ be§ f^eftgemonbeS mit feinen fteinern feft»

gelegten f^alten, ob ber marmorf)afte ©d^immer be§ ent"

blökten SBufenä, ber fid) f)ier in antifer Unbefangenfjeit

profanen SJiänneraugen preisgibt — id^ laff e§ bal^in«

gefteUt. — SSieüeidEit ift e§ latentes ©d^omgefül^I ob biefer

S3Iö^e, öieHeidit jener gefjeimniSüotte Snftinft ber 3J?imicro,

i: : ..i-rj:- .iLh^::-:^ii±^^ttHiä^^A.iJiSüfi:.;m:^
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bcrfelbc ^fnfttnft, ber bie ©(^mcttcrlingc Betücgt, ^Jrorm unb

gorbc leblofer IBIätter onjunel^men, um \iä) oor nod^fteHenben

23Iicfcn 5u fd^ü|en, öteüetdit — unb bafür tüürbe iä) om

e!^eften ))lQtbicrcn — bog Ueberma| ber (giteüeit fclbcr, ha§

gerabegu oerfteinert irirft.

2Bie meinen ©ie? ^d) folle feinen Hnfinn fd^mo^en? —
Srf) reb' im @rnft, in l^eiligem @rn[t. — O, id^ tnei^, tüa§

©ie mir einmerfen moKen: ob benn ein SoHgemül^I mil

feinem ^reujfeuer glüf)enber S3Ii(fe, mit feiner milb=graäiöfen

Säffigfeit unb bem mellenfc^Iogenben 9JJeer fiebember 5ltem=

ftö^e einem Baal öofl toter ©totuen gleid^e?

§ören ©ie mid^ nur meiter! 9Jiein S3ilb l^ot fid^ gor

bolb geönbert. S)enn !oum finb bie erften Älönge burd^ ben

©ool geroufd^t, !oum l^oben bie erften f)änbe in leifem

S)rudEe fid^ gefunben, fo beginnt longfom unb unmiberftel^=

lid^ ber ^roje^ ber SBieberbelebung , jene entäüdenbe 3luf=

erftel^ung be§ gleifd^eä, bie ifiren jüngften Sog om jungen

Soge feiert.

®o§ Sßeib, boö in ber 2)ömmerung be§ Sotlettcn»

jimmerä beim Stoufd^en unb SItiefetn beg neuen ^J^ftgemonbeS,

beim fd^meid^Ierifd^en äöiberfdjein be§ motterl^eHten ©piegelg

ju ^Dfiormor erftorrte, je|t mirb e§ toieber gum SBeibe. —
5JlQnd^er moläenbe ^p^gmolion fief)t bie ©oloteo, bie er

al§ ©totue empfing, on feiner 35ruft ju l^ei^ otmenbem

Seben ermod^en, unb mos in Siteüeit begonn, enbet in

Siebe.

Söel^e ober bem SJJonne, ber e§ nid^t oerftel^t, ben 3eit=

punft ber Söieberbelebung obsumorten, ber e§ mögt, mitten

in bie ^Qpnofe ber @itel!eit mit töppifd£)en @cfül^Ien l^incin

ju greifen! (Sefoi^ren ttjorten feiner — (SJefol^ren —

ei 'i-,.',iAÄ^Ä^_.rr^ •^!'- :Ji-tA-S^
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@ic lad}cn mi(!) au§. ®q§ ift fein f(f)öner 3^9 ^ott

Seinen, boy forbcrt 9ta(f)e. — Unb ba id) ben ®old) [tet§

im ©elDonbe trage, fo tüxU i<^ S^ncn auf ber ©teile —
eine ©efd^irfite erjöl^Ien. gärtet fonn eine f^rau, bie auf

ben S9aU gelten mifl, n^ol^I faiim beftraft merben. — 5lIfo

:

@iner meiner älteften S3e!annten in SBerlin ift ^Robert

S . , ., ber begabte ^iftorienmaler, berfelbe, beffen ooroor»

jöl^rigeS 33ilb : „(^xuppc au§ bem StartaruS" l^aarfd^arf on

ber SJiebaiKe oorüberfdfjlüpfte.

3(f) fannte xi)n nodf) öon unferen gemeinfamen ©tubien»

jol^ren !^er, al§ er in einer fürd^terlid)en ^^lau^jadfe mit Iong=

UjaKenben Sodfen unb fd^märmerifdiem 5lugenauff(^Iag jum

Slftfaal manberte. — 2Bir l^oben bajumal ju mancher fpäten

9ia(f)tftunbe im „Cafe latin" mitfammen am 33iertif(^e ge=

feffen unb un§ mit glü{)enben @efi(f)tern bie titonifd)cn

Sbeen offenbart, bie in unferen unreifen ^irncn fpu!ten.

©obann oerloren lüir unö au§ bem (Siefid^te, unb alä

id) i!^n nad^ S^^ren mieber trof, maren bieSodEen gefallen,

unb bie fd^toärmerifd^en 5Iugen blidften l^inter golbenem

Klemmer fd^orf unb meltüug in bie 9iunbe. 3lurf) trug er

einen f^radE, beffen ©d^nitt bie faf{)ionabIe ^erfunft nid()t

ocrieugnete , unb \va§ mef)r fagen mifl, er üerftanb if)n ju

tragen.

3Bir festen un§ in einen 2BinfeI, morfen metjmütig

fpottenb ben begrabenen ^bealen eine .f)anb ooll 6rbe nad^

unb erneuerten bie alte ^^reunbfd^aft.

S9alb borauf l^örte id^ feinen ^^iamen ^öufiger an mein

Dl^r fdf)Iagen. — Wan fprarf) oiel oon feinen Silbern, aber

mel^r nod^ oon ben 5lufmerffam!eiten, meldte er ber fdtjönen

grou Sbit^ ^. — ©bit^ genügt mofjl? — ermiefen l^aben
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fönte. — Wan tt)u^te firf) QÜer'^anb Üeine, pxtante <SQ(f)etrf)en

5u crjöfilen, luie er f)eimli(^ in bem SBogcn gefefjen ^obe,

bcr [ie qu§ ber Oper f)oIen !am, mie er mit il^r en deux

Quf einer 9Jionbf(i)einpromenobe am 3fieuen @ee Betroffen

iDorben fei, unb JDQr gütig genug f)inäU5ufügen, ba$ fein

9tuf boburc^ feinen ©(f)oben nel^me.

^(f) !^ielt ea für meine ^flid^t, i^n bei unferem näd^ften

3ufQmmentreffen f(!)onenb öon bem ©eträtfd^e gu unter»

ri(f)ten.

„@§ ift i^re@c^ulb," murmelte er ^tt^ifd^en ben 3Q^nen,

„tt)arum jögert fie?"

„©ie lieben biefe grou?"

„'^ä) bete fie an." Unb in feinen 5lugen erglomm ein

©rf)immer ber alten Sugenbfd)tt)ärmerei.

2ßenige Sage barauf — an i^rem jour fixe — fül^rte

er mid^ bei grau (äbit^ ein, unb lä) faf) mit eigenen 5Iugen,

mie bie ©ad^en ftanben.

f^rau @bit^ föor 2öitme, eine oon ben begnobcten

SBitmen, bie ber liebe @ott eigenS für biefen S3eruf ge=

frf)affen ju l^aben fd^eint, mie id^ — in ^arent!f)efe — über=

l^aupt ber 5lnfid^t bin, ha^ ha§ junge 3D^äbd^en bereit! al§

junge SBitme ouf bie 5BeIt !ommen foHte.

f^^rau (Sbit^ mar fd)ön, — ba§ @erüd^t fprad^ nid^t gu

oiel Don i^r. ^Jiod^ fel^c id^ fie öor mir, mie bie l^o^e ®e=

ftalt, bie am Kamine unter einem Salbadjin oon 5pfauen=

febem nad)Iäffig im ©effel rul^te, fid^ longfam in grajiöfer

Srögl^eit aufridE)tete, hm grembling ju empfangen, mie ba§

öolle, blaffe, bunMäugige 5lntli^, ba§ bie matt umfd^irmte

Sampe mit rofigem ©d^immer überl^audf)te
, fid^ ju einem

jd^einbar üielfogenben Säd^eln beä SCßillfommg öerüärte unb
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bann toicbcr in @rnft crftorrte. — 2Baf)rIicf), [ie übcrftrol^Itc

a\ic§, rt)Qö an 2BeibIid)!eit in if)rem ©alon fid) btluegte, unb

n}ien)ol^t [ie bie 5lnfpru{i^§Io[igfeit ber SBirtin nie t)erle|te,

fo oernol^in id) bod^ gav balb, tva^ ^fouenmebel unb ßompen=

fd)Icier mit äuflüftcrten, nub erfonnte, bo^ 'Qtau @bitl^ nidjt

umfonft bei ^ünftlem in bie ©d)ule gegangen luor.

©eitl^er Derfef)rte ic^ üiel unb gern bei i^r, unb nie

\)atk ic^ einen oerlorenen 5lbenb ju beHogen, [tonb bod)

ifjte %^üx aUzn offen, bie fic^ burd) @ei[t ober fün[t=

lerifdje ßeiftungen ju legitimieren mußten, ^er Son mar

nid^t ofläu ftrenge, ober aud) nic^t fo laj, ba^ man oer«

fuc^t gemefen märe, fid^ gef)en ju laffen ; unb menn [ie oon

il^rem S^rone au§ einen gemaf)rte, ber gor ju oft bie

^önbe !ü^te ober fid) gar ju na^ nac^ einem rofigen DF)re

{)inüberneigte, fo mintte fie it)n mit entjüdenber 3Sertrou=

Iic^!eit in il^ren ^rei§, inbem fie fagte: „Sieber greunb,

bie |)erren f)ier finb fo furd)tbar longmeilig, — nmd^en ©ie

mir ein bi^d)en ben ^of — ©ie öerftel^en'^ jo."

2)ie» !^ie^ ungefähr: „^u bift unartig geme[en, mein

©of)n, [tefl' bic^ in ben 2öinM."

2)od) um auf meinen greunb f^ . . . jurüd^ufommen

:

in biefem «Salon mit ben 5pfauenfebem galt er rid)tig fd)on

al§ §au§^err, — pflegte bod^, mer t)infid)tlid^ be§ S3üffett§

öon einigen 2Bünfd^en befeelt mar, fid^ oertrauenSooH on

i:^n 5U menben. — 9Jtan mar fid^ !Iar barüber, bo$ bie

Verlobung binnen furjem publi! merben mürbe, unb aud^

id^ gmeifelte nid)t baran.

®a — auf bem ^ünftlerfefte, bag im (Sentrol^otel gc»

feiert mürbe, bemerfte id^, ha^ er in eigentümlid^er SGßeife

um fie f)erumfd^Iid) unb fid) i^r nur nöt)erte, menn eä galt^
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ju cepröjcnttcren. 5)o§ iDunberte mi(i^ um fo mel^r, al§ er

5u bem gefte eigen§ au§ Sll^ürIngen ^erübergefommen xoax,

tt)0 er ben melondfioliid^en ©pcifefool einel olten ^^ürften»

frf)Iofje§ mit grie(i^if(|en unb römijc^en ©elogen p erl^eitern

l^atte. X

3tm Qnberen ÜJiorgen 6efitc{)te \ä) x^n, ober er mor in

ber grü^e frf)on miebcr abgereift.

2)ie SBoc^en vergingen, t^ . . . feierte jurüdE ; aber ber

©tu'f)! gegenüber ben ^ßfauenfebern, ben mir anberen il^m

rü(f[td)t§öoII ju referoieren pflegten, blieb leer . . .

Unb ein SSierteljafir fpäter überrofd^te mid^ ein ^ärtc^en:

f^rau @bitf) 36.

^ommerjienrat 3).

SSerlobte.

®a§ mor im ^^rül^Iing. 3m ©ommer barauf fanb bic

35ermät)Iung ftatt, bei meirficr ein Soaft auf grau 6bitl^5

näd)fte frö^Iid^e Söitmenfd^aft, oon einem unferer geiftooflften

S3an!ier§ in SBeinlaune gel^alten, gered^tel 5luffel^en l^eroor«

rief; unb oI» ha§ junge ^aar im ^erbfte au§ ßapri äurüd»

feierte, mo §err ?). im 3lngeln überrafd^enbe Süefultate erhielt

l^aben foü, öffnete grau (Sbitl^ i!§re neuen ©aIon§ einer

©efeüigfeit in großem ©tile.

^ie alten greunbe fanben fid^ DoHjöl^Iig ein, öerfud^ten

eine 2öeile ber jubringlid^en unb pro^enl^aften (Saftfreunb*

fdiaft be§ |)erm ^. gegenüber ftanb ju fialten unb blieben

bonn einer nad^ bem anberen au§. ©o aud§ id^. g. mor

ber einzige, ber nie ju feigen gemefen.

Unb mieber fom bo» ^ünftlerfeft l^eron.



:^'y-.-^"f- 'pf^-^SÄ^J?

174 Noli me tangere.

6§ war no(f) früf) om 5Ibertb. ©rfl oHmäl^nd^ Begann

ber gro^e ©qqI be§ 2ömtergarten§ [id) ju füllen, ber in

bem BlQ^blou t)erfrf)Ieierten Sirfite feiner eleftrifd^en ©onnen

gor feltforn unb ejotifcf) brcinfdiaute.

(Siner ber erften, bie mir entgegentraten, hjar ^reunb ^.

f^ro!^, ein oertra«te§ ©efic^t ju feigen, l^ing irf) mirf) an

feinen 5Irm, ging mit i!f)m eine Söeile öor ben maurifrf)en

©öulenl^onen fpajieren, bie ftrebfame 5lfabemifer mit üiel

©olb unb norf) me^r ^appe on ben Sßänben l^eröorgejaubert

l^atten, lie^ bo§ ffimmernbe ^Jto^ ber ^^ontäne über mid^

l^erftäuben unb blieb frf)Iie^Iid^ an feiner ©eite auf ber

Serraffe ber großen Sreppe ftel^en, mo, mie ©ie n)iffen, ber

ganje ©rfimarm ber 2ln!ommenbcn befilieren mu^.

(Sine glut öon <Spi|en, ^JtuII unb ©omt mogte on

un§ oorüber, eine g^Iut, auf ber SSriüanten funMten mie

<SonnenIirf)ter , bie fptelenb über bie SBcHen l^ufti^en, unb

au§ mclrf)er balb ein 5lrm, balb eine ©c^ulter mei^Ieurf^tenb

emporftieg, al§ foHe bie ©eburt 5lnabl)omenen§ fid^ f)icr

erneuen unb oeröielfältigen.

I^.'S ßünftlerauge fc^ttjelgte, unb mein Saienauge nid^t

minber.

Unb plö|li(f) füf)Ite id^ ein 3udfen feine§ 5Irme§, ber

fid^ "^aftig au§ bem meinen löfte. 6^' irf) i^n fragen fonnte,

mar er oon meiner ©eite Derfc£)munben unb in ha§ (Semüfil

ber f)interen iRei^en jurüdfgetreten.

Sn biefem 5lugenblidfe traf mid^ ber leidste ©d^Iag

eines j^ä6)cx§.

i^xau (5bit!f), am 9Irme i!^re§ molf)IbeIeibten hatten,

raufd^te an mir Dorüber.

©ie mar -fd^ijuer benn je. Sf)r fd^moräeS 5tuge brennte
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in fiegfiaftem ^mer, ftolj tütegte [id^ ein ©olitär in i^rcn

lodfer ge[(|Iungenm gled^ten, unb bie bunfelroten (S^enttfolien

bie in S=förmiger ©uirlanbe öon ber linfen Sld^fel Bi§ pxx

%a\Ue l^inunterfanfen
, fd^ienen il^re ^el(^e ber blenbenben

^Qut lüic jum Kliffe entgegenjuneigen.

3frf) frfilug in frf)ulbiger (Sfftofe bie 5tugen gum |)immel.

Sie quittierte mit einem Säckeln, unb i^r @otte mit

einer ©inlobung jum 5Ibenbbrot.

3fcf) bonfte. '^(f) lel^ne gemöl^nlidE) ob, menn er mid^

einlabet.

SBö^renb biefe 93er!^anblung il^r rofd^eg @nbe fonb,

bemerfte \ä), n^ie g^rou ©bitl^ mit jerftreuter, martenber

5!Jiiene on mir oorüberfpäl^te unb bann plö^Iid^ mit leifem

9^eigen ben bejoubernbften , ben üielfagenbjten il^rer ®rü^e

in bie f^erne fonbte,

Unmillfürli(^ monbte iä) mid^ um. 5Da ftanb j^., ber

bie 9tei^en nid^t l^otte burd^bred^en fönnen, lädfielnb, bod^

blQ^ oor Erregung, mie erftarrt in ber beöoten SSerbeugung,

mit ber er bo^ Sßeib feinet ^erjeng begrübt l^otte.

Unb eine ©efunbe fpöter ^otte bo§ (Sett)üf)l jie alle

öerfd^Iungen.

©ine !f)albe ©tunbe oerging, ba fonb id^ ^ . . . in

bem SBinfel eine§ ber SBorfäle einfom oor einer 9iottt)ein=

flofd^e [i|en.

3dE) l^olte mir ein smeiteg ®Ia§ unb fe^te mid^ il^m

gegenüber.

„^aben ©ie Sßertrauen ju mir, olter g^reunb," fogte

id^, „e§ mirb 3^nen leidster um§ ^erg merben."

„3Jd| tt)ünfd^te, idf) ptte S^nen ettoal ju oertrouen,"

ertoiberte er mit grellem 5luflad^en.
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„Unb (Sie lieben [ie ni(i)t me!f)r?"

„2öer feine Siebe oerfauft, ber ^at boS 9Je(?^t auf Siebe

öcriuirlt."

„Söarum olfo brüten <Sie oor fic^ f)in?"

„SBeil \ä) ein 9lQtfeI löfen ttjiH."

„2BeI(^e§ m{\dV'

„2Bie i(| mit i^r ou^einonber iam."

„^a§ n)ifjen Sie nid)t?"

«S<^ of)ne e§ nirf)t einmal."

35erftönbni§Io!§ fa^ icf) i^n an. ^JJir mar, al§ ob er

ein Wdx^m erjä^Ie.

„§ören ©ie ju," ful^r er fort. „SBieDeid^t finb 6ie

im ftanbe, Sid^t in biefe» ®un!el ju bringen. — ^ä) ^abt

biefe§ Söeib geliebt, — bog miffen @ie — jmei Solare lang

fci^eu unb oerfdimiegen ; unb al» id) mir enblid^ ein f)er5

fa^te unb il^r mit f(^ürf)tcrner SBerbung näl^er trat, ba bot

mir ein freunblid)e§ Söd^eln, ein t)erftoI)Iener |)ünbebru(f

Hoffnung ouf f)öc^fte§ ©rbenglücf. — 2lber unfere S3e=

jiel^ungen änberten firf) barum nid^t. Unb menn fid^ il^re

©eelc mir aud^ gonj eröffnete, menn beim SlHeinfein auä)

l^ier unb ba eine befrfieibene Siebfofung gemalert unb mol^I

gar ermibert mürbe, mel^r al§ ein treuer, anfprud^§Iofer

greunb marb id) i^r nid)t. ^Reinen ^ciratsplönen aber

ging fie au§ bem SBege, unb fie tl^at red)t baron, benn

meine ^ofition mar nod^ nidf)t bcrart, un§ beiben ein

bel^aglid^eä ®afein ju fidlem, ©o »ergingen anbertl^alb

3al^re.

^a !am im öorigen |)erbfte meine Berufung nod^

©d^Io| ©dartsburg, oon ber ©ie miffen. — ^n bem büftem,

l^immel^ol^en ©aale, in beffen plumpen Kaminen öon morgens
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frül^ Bis in bic S^od^t mächtige ©d^eiterl^aufcn Brannten,

bomit mir unb meinen ©el^ilfen ber ^infel nid^t au§ bcn

crftarrten gfingern foKe, ftonb i^ möl^renb ber fnappen

SogeSftunben, mie im Slraume fd^offenb, auf bcm l^o^en

©erüfte unb lie^ meine ©el^nfud)t in fedfen, glutatmenben

©cBilben auf bie fal^Ien Söönbe l^inauSflrömen, rofen«

Befränjte SCßeiBer, l^alBnadfte Sl^QrfoSfd^teingerinnen, bo§

gonje I;oIbe ©efinbel be§ ®enuf[e§. Unb je mel^r id^

malte, befto mel^r entjünbete fid^ meine 5pif)ontafie, fo ba^

fie tt)ic im gi^Berraufd^ bafiinfd^ritt. Unb öon biefem

f^icBerraufd^ burd^trönft maren aud^ bie IBriefe, bie id^ on

bcn langen 2öinteraBenben in ber oben, l^od^gemöIBten ^aUe

meines ©d^IafjimmerS an bie ©elieBtc rid^tete. — M.* bie

Seibenfd^oft, bie id^ melir als ein Sal^r lang mül^fam ju»

rüdfgebrängt l^atte, !om nun jäl^IingS jum ^urd^Brud^.

^intcrl^er erfd^ral id^ oB ber @Iut beffen, maS id^ gc«

fd^rieBcn, unb bie f^urd^t erfaßte mid^, ba^ il^re 9leigung fid^

nun in SBibermiöen oermanbeln !önne. ^ä) moHte per

©ilBotcn @nt[d^uIbigungSBriefc l^interl^er fenben, fic foKe nidf)t

aHju jhenge mit mir inS (Serid^t gelten, nid^t id^ fei'S, ber

fo 5U il^r ju fpred)en mage, ber rul^ige, Befd^eibene ^reunb,

bcn fie oon je^er gefannt; ein SBal^nmi^iger fci'S, bcm ein

S3ocd^antenreigen bcn armen ilopf öcrrüdft l^abe. 5lBer biefe

SSriefc BlicBcn ungefd^ricBen.

2llS ifire erfte 5(ntn)ort fam, gitterte id^ mie ein ©d^ul«

BuBe. — 5lBer ®ott fei gctoBt: fie gürnte ntd^t. ^Rein,

jtoifd^cn bcn Seilen Icud^tete ein fd^alf^aftcS 2'ä(^tln l^eroor,

unb jum ©d^tuffe gar ftanb — id§ fal^'S mit biefen meinen

trunfenen 9lugen, — ftanb ein langerfel^ntcS, ftetS ocr»

tocigerteS „%u".

€ u b e t m a u n, 3m 3»'icli(()^ 1^
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„Unb ©ie lieben [ie ntd^t mel^r?"

„2ßer feine Siebe öerfauft, ber l^ot bog 9le(^t ouf Siebe

öcriüirü."

„SBarum qI[o brüten ©ie oor fic^ 'i)mV'

„2öeil i6) ein gtätfel löfen niill."

„2öel(^e§ 9ffötfel?"

„SBie id) mit if)r auSeinanber tarn."

„®o§ toifJen Sie nid^t?"

wS(^ of)ne e§ ni(f)t einmal."

SSer[tänbni§Io§ \a^ id) if)n an. 50tir mar, al§ ob er

ein SJtördien erjälfile.

„^ören ©ie gu," ful^r er fort. „SBielleid^t finb ©ie

im ftonbe, Sid^t in biefe» SDunfel ju bringen. — 3^dj l^abe

bieffä SCßeib geliebt, — ba§ miffen ©ie — gmei Solare long

f(3^eu unb oerfdimiegen ; unb ai§ i^ mir enblid) ein |)erä

fa^te unb if)r mit fd^üd;tcrner SBerbung näl^er trat, ba bot

mir ein freunblid)e§ Säd^eln, ein oerfto{)Iener ^änbebrud

Hoffnung ouf f)ö(^fte§ ßrbenglüd. — 3lber unfere S3e=

Stellungen önberten fid^ borum nid^t. Unb ircnn \\ä) il^re

©eele mir oud) gong eröffnete, menn beim Slüeinfein oud^

l^ier unb bo eine befc^eibene Siebfofung gemalert unb iDol^l

gor ermibert mürbe, mel^r al§ ein treuer, onfprud^Slofer

f5^reunb morb id^ il^r nid)t. DJieinen ^cirot^plönen ober

ging fie ouö bem SBege, unb fie tf)at rec^t boron, benn

meine ^ofition mor nod^ nidit berort, un§ beiben ein

bel^oglid^eg ®ofein ju fidiern. ©o oergingen onbertl^olb

3fol^re.

5)0 !om im oorigen §erbfte meine S3erufung nod^

©d^Io^ @dort§burg, oon ber ©ie miffen. — ^n bem büftem,

]^immeIf)o{)cn ©oole, in beffen plumpen ^ominen Don morgcnS

-p'i.;?^>ffe,j'ä^«
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frül^ Bis tn bic ^a^i möd^tigc ©c^eiterl^oufcn Bronnten,

bamit mir unb meinen ©el^ilfen ber ^infel nid^t au§ ben

crftanten gingern fülle, [tonb iä) mäl^renb ber !noppen

2;age§[tunben, mic im Sraume fd^offenb, auf bem l^o!^en

©erüfte unb lie^ meine ©el^nju(i)t in feden, glutatmenben

(Sebilben ouf bie folgten SBänbe l^inouSftrömen, rofen»

befrönäte SCßeiber, ^alhnaäk 2:f)Qrfo§fd)n)ingertnnen, ha§

gonse I;oIbe ©efinbel be§ ©enuffeg. Unb je mef)r id^

malte, befto mel^r entjünbete \\ä) meine ^ß^^ontofie, fo ba^

fie mic im f^ieberroufd^ bal^infd^ritt. Unb oon biefem

f^ieberroufd^ burd^tränft tooren auä) bie S3riefe, bie \6) an

ben langen 2öinteroBenben in ber oben, l^od^gemölbten ^alle

meines ©d^Iaf^immerS an bie beliebte richtete. — 310' bie

Seibenfd^aft, bic \(i) mel^r al§ ein Jfal^r lang mül^fam ju«

rü(fgebrängt l^atte, fam nun jäl^IingS gum ©urd^brud^.

^interl^er erfd^ra! iä) ob ber ®Iut bejfen, ma§ id^ ge=

fd^rieben, unb bie ^^urd^t erfaßte mid^, ba^ il^re ^Reigung [xä)

nun in SBibermillen öermanbeln !önne. 3d^ moHte per

Eilboten @nt[d^ulbigung§briefe l^interl^er fenben, [ic foöe nid^t

aflju ftrenge mit mir in§ ©erid^t gelten, nid^t td^ fei'S, ber

fo ju if)r ju fpred[)en tooge, ber rul^ige, befd^eibene ^^reunb,

ben fie oon jel^er gefonnt; ein SBal^nmi^igcr fci'§, bem ein

S3acd^antenreigen ben armen 5?opf oerrüdft l^abe. 5lber biefe

S3riefe blieben ungefd)rieben.

91I§ il^re erfte Sfntmort fam, gitterte id^ mie ein ©d^ul=

bube. — 5lber ®ott fei gelobt: fie jürnte nid|t. ^tin,

ätt)ifd|en ben Seilen Ieutf)tcte ein fd^oIfl^afteS Säd^eln l^eroor,

unb jum ©d^Iuffe gar ftanb — id^ fal^'S mit biefen meinen

trunfenen 2lugen, — ftanb ein langerfel^nteS, flet§ oer»

hJeigerteS „S)u".
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f^reunb ^ . . . unterbrad^ \\6) unb mn^ mid^ mit

[trafenbcm SItcfe. „2öenn <Sic rjier läd^eln tüoUen," fogtc

er, „crjäl^r idf) überl)Qupt nichts mct)r." — 3fd) öcrfprod^

c§ nid^t tt)teber ju t!^un, unb er ful^r fort:

„®em S3riefe folgte ein jtoeiter, ein britter; bolb

fd^rieb auc^ fie mir täglirf). Unb oon Sog ju SEog er»

fonnte id^ mit mod^fenbem ©ntjüdfen, mie oud^ fie treuer

5u fangen begann, mie ein mül^fom gebämpfteS 2iebe§-

bebürfnig in abgebrod^enen 3^if<^^tt^ci>cn, oerfto^Ien jmar,

bod^ öfter unb öfter emporloberte.

3u berfelben ^^'t !am ba§ ^ünftlerfeft ^eran, ba» id^

biefeä 9}?al nid^t mit il^r jufommen feiern foHte. Unb um
mie oiel ftolger unb freier l^ötte id^ nun on il^rer ©eitc

bo^erfd^reiten fönnen, ein glüdflid)er 5Jiann be» Sefi^eg!

5lber eä burfte nid^t fein.

Unb fie fd^rieb:

„Äomm, Sieber, fomm! ^d) fel^ne mid^ nad^ S)ir —
!omm jum tiefte! 5ln 5)einem 5lrme mill id^ ben ©oal

burd^manbeln ! 5ln S)einem 5lrme miH xä) i^n oerlaffen,

glüdEIid^, bem (Getümmel entronnen ju fein! ilomm, oer»

fd^erje ©ein ®Iüd nid^t — fomm!"

3d^ fd^Iug mir mit ber ^^auft oor bie ©tirn. Sßerftanb

t(^ red^t ober träumte id^ — fal^ id^ SSifionen?

«ttber bie 5pflid^t, bie 5pflid^t! SBcnn man ^örtc, bo&

id^ bie ongefangene f^reSfc im ©tid^e gelaffen l^obc, um
eines S3aIIe§ miHen! SKeine Äünfttercl^re jtanb ouf bem

©piel.

@m furjer,^ harter Äompf, unb — id^ fd^rieb il^r ob.

S)er 5!norgen bc» i5^efteä fam l^eran. 6in trüber, no^a
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foUcr tJfebruQtmorgcn. — Um jel^n mar c§ nod^ nid^t Sog

geworben.

@in bumpfcr Äopffd^mers n)ü]^Ite mir im ^irn, unb

bic ginger jitterten im f^iebcr be§ Ueberttac^tfeinS.

„SQßie? SQßenn bu fran! toöreft unb bod^ nid^t arbeiten

fönntcft!" rief ber SSerfud^er in mir, „jubem bebenfe bic

S)unfell^eit — um brei tuirft bu bod^ fd^on geierabenb

mad^cn müflen."

®ann podEte mid^ eine plö^Iid^c 2But. 3id^ fd^Ieuberte

mein ^onbtt)er!§äeug jur ©eite, Üeibete mid^ um unb [türmte

tl^alob äur Sal^n l^inunter. 3n einer SSiertelftunbe !am ber

3ug. 2Benn id^ i^n jur '^txi erreid^te, fonntc id^ nod^ oor

bem SBalle in S3erlin eintreffen.

5lIIe§ ging gut. 9Som ©oupe au§ rid^tetc td^ ein

2;elegramm nad^ bem Sd^Ioffe, toorin id^ meine 2lbreife an=

üinbigte unb morgen mieber^ulommen t)er|prad|, miemol^I

id^ im gel^eimen jmeifelte, ba^ ba§ geliebte Söcib mid^ alfo»

balb au§ il^ren S3anben lofjen merbe.

9lBer id^ mar in einer Soune, SHu^m unb Su'fwnft,

felbft ba§ oerpfänbete Sßort um il^retmillen baran %\x

geben.

SBäl^renb ber f^fol^rt fa^ id^ regungslos in einen 2Bin!eI

gebrüdt unb tröumte mit gefd^Ioffenen 5lugen oon bem 9Ko«

mente be§ SBieberfel^enS. SOßie mirb fie oufiaud^jen, mie

toirb fie bir in bic Slrmc ftürjcn, fie, bic nid;tS öon beinem

Äommcn al^nt, bie fid^ mißmutig jum S3afle fd^Icppen lä^t,

tocü fie feinen ®runb jum S)a]^eimbleiben finbet.

Um fteben Ul^r ful^r ber 3^9 w bic Sal^nl^ofSl^alle.

3Jd^ öjcrfc mid^ in eine S)rofd^lc — eile in meine
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SBol^nung, bin in jel^n Ginnten ballmö^ig umgcücibct unb

[tel^' um a6)t U^r Dor i^rer Sl^ür.

SBerb' id^ jur 3cit fomnien? SOßerb' iä) fie nod^ ju

^auje finben?

3l^r 3öf(i)en öffnet mir, ba§ S3renneijen in bcr |)anb.

„S)ie gnäbige ^^^rou?" flüftcrc ic^.

„S3ei ber Soilette," gibt fie mit f(f)Iauem 93Ii(fe in

gleichem f^Iüftertone jurüd. ©ie l^at bie Situation be»

griffen.

3i(^ brücfe il^r ein ©elbftüd in bie ^onb, gro^ genug,

um fie mir für eine l^olbe ©tunbe jur ©tlaoin ju mad^en.

„5lber nid^t» öerraten, ^inb!"

„3f, ft)o merb' id^ benn!"

©ie fa^t mid^ bei ber ^onb, benn im iJorribor ift'S

l^eute bunfel, unb fül^rt mid^ auf ^^^^nfpi^cn in ben fleincn

roten ©olon — <Sic mifjen — ber neben 6bitl^§ ©d^Iof»

äimmer liegt.

®ort brüdft fie mid| in einen ©effel.

„^ft — feinen Saut oon fid^ geben!" flüftert fie.

3d^ l^alte ben 5ltem an. ®a§ ^erg flopft mir, al§

foflt' e§ bie iBruft in ©türfe fprengen.

„9iun, ©uflel, mo bleiben ©ie?" l^ijr' id^ eine liebe,

t)ei^erfe{)nte ©timme.

„Äomm' fd^on, gnä'ge g^rau."

©ie l^at rafd^ eine Sampe angejünbet unb fd^Iüpft

burd^ bie ©eitentl^ür, ja, fie tl^ut nod^ ein Uebrigeg, bie liebe

kleine, fie lö^t biefe %'^üx l^alb offen, fo ba^ id^ burd^ ben

fd^malen ©palt ber 5lngeln einen Seil be§ nebenliegenben

@emad§es überfd^äueu !ann.
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Sin Sid^t — ba§ ©tüd eine» ©piegelS — unb toeiter

unten eitoaS SGßcipeS, boS fid^ ein tocnig l^in unb l^er be«

toegt — ber ©oum be§ ^pubermontelS fonber 3tt3eifel, bex

über bie ©tul^Uel^ne gebreitet ift.

Siefotmenb beug' i^ m\ä) jur ©eite. 3lun fel^' \^

au(i) \f)xm ^opf, ben blumengefd^müdten, fel^' ben meinen

Senden, ben ber gefältelte fragen be§ ^pubermontelg in

tiefem S3ogen umrahmt.

S)ie ^el^te fci^nürt fid^ mir ju in freubigem Sangen.

„SGßer mar benn ba?" ^ör' id^ mieberum il^re ©timme.

„®cr 3citung§mann/' antmortet bie fleine ^a^e in

gleid^gültigftem 2;onc. „^x ^at öorl^in bie ^o\t jtatt bei

J^urierö obgegeben unb moKt' nun man blo^
—

"

„Seeilen ©ie [id^, Äinb, bie Ui^r l^at a^t gefd^Iagen,"

unterbrirf)t fie 6bit^.

3a, beeil' bid^, beeil' bid^, Äinb, gib beincn ^önbcn

fjflügel, fonft mu^ id^ oergel^en in meiner Oual!

S)er ^ßubermantel bemegt \i6), unb ein blenbenber 3lrm

l^ebt [id^ jum Raupte.

„%k\t gled^tc mu^ meiter in bie ©tirn."

@in fd^morjer ©d^atten fäl^rt on bem ©palt öorbei,

bonn fteigt jifd^enb ein üeine§ Söölfd^en auf.

„!Rein, gnä'ge grau!" ®ann nad^ einer SCßeile: „3ft'ä

fo gut?"

„3a. — ^m bag Äleib."

6in TeifeS i^nirfd^en unb Stafd^eln bringt on mein

Ol^r, bann füHt fid^ ber ©palt mit einem gelblid^en ^fiebel,

auä meld^em mie 9KonbIid^t[trol^Ien bie Stefleje fd^iöernben

5(tla»5cuge» l^eroorbred^en.
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®cr ^Rebel föogt unb fällt, unb ^q(§ unb 5lrmc fleioen

leud^tenb tt)ic ®Iet|d|cr borauS empor.

3(3^ mu| meinen Ucberrod abmerfen, benn bicfc

©letfd^cr beginnen e§ mir l^ei^ ju mod^en.

9iun tt)irb, nun mu^ fie borfj fommen!

„@in njenig ^uber nod|!"

„3ic{) braud^' feinen ?puber," möd^t' id^ rufen, „irf) hjill

bid^ ungepubert in meine 5trme fd^Iie^en."

„Unb nun bie 9lofen."

®er Seufel l^ole bie 9?o[en!

Unb bann toirb'S [tili. |)errin hjie Wienerin finb ou§

meinem (Sefid^täfelbe oerfd^munben ; nur l^in unb mieber

pr' id^ ein leifeS i?Iirren, mie menn eine äRetüünabel auf

einen fteinemcn Soben niebcrfäHt.

Unb bQ§ bauert — bo§ bauert! 93or meinen 2lugen

flimmert'^ — ber falte ©dEimei^ [tel^t mir ouf ber ©tirn.

©nblid^ ift fie fertig, ^ä) l^öre il^ren ©d^ritt, ber, aU
tooHe fie bie jtanjfd^ul^e prüfen, balb laut, balb leife, balb

auf bem 9lbfo^, balb auf ben S^l)m, quer burd^ ba§ 3ii"n^er

gleitet ; id^ fel^e bie fd[)iflcrnbe ©eftalt, bie, mie im Safte fid^

njiegenb, am ©palte üorüberl^ufd^t unb bann öor bem

©piegel Sgali ma6)t

„©0 — je^t gelten ©ie ben SSagen bcforgen, mein

^inb! ®ie alten ^errfd^aften märten, ba^ id^ fie abl^ole."

(Suftel fd^tüpft l^erein, fd^neibct mir leifc auflad^enb

eine ©cimafje unb oerfd^minbet burd^ bie Äorribortpr.

SBeip ©Ott, ba§ ©d^idffal oermö^nt mid^. 5lud^ boS

le^te Hemmnis fd)afft eS beifeite.

„mt^, &>^^V' Witt id^ rufen. TO ©etualt mu|

:^
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\^ m\ä) Ott meinem ©e[fel fefH^oIten, bomit irf) ntd^t im

legten 5tugenbli(fc ben forgfom oufgebauten ^lan jerftbre.

^06) ftel^t [ie oor bem ©piegel, bie ^puberquQJlc in

ber ^onb, tupft l^ier etmaS auf, h)ij'd^t bort etmoS fort —
feufjt — träflert — göl^nt au^ ein tt)enig. — 2Bie foß

fie nid^t gäl^nen? ben!' id^, ol^nt fie bod^ nid^t, n)en biefeä

geft il^r bringen n)irb.

^Jun nol^t fie ber %f)üx. — ®q§ .f)crä brof)t mir ftillc

ju ftel^en —
S)a ift fie. ©trofilenb, rofenbefrönst, gleid^ ben 9Sei=

bem Quf meinem Silbe, unb bod^ mie rul^ig, mie l^ol^eitä=

üofl, mie unno^Qr fül^nem Segel^ren.

©ie fielet mid^. — 6in !Ieine§ erfd^rodfeneä „5tl^!"

entfäl^rt il^rem ^unbe

3d^ fd^rei' laut auf — id| breite bie 5lrme au§ —
id^ ftürs' auf fie ju, unb — fjftcunb, in biefem 3Iugen=

blirfe fouft ber ©d^mertftreid^ ouf mid^ l^erob.

„2lber bitte — — —l" fogt fie, unb brei @d|ritte

jurüdtretenb
, ftredft fie in fitster Slbmel^r bie |)änbe gegen

mid^ au§.

„ßbitf)!" frfirei' id^ nod^ einmal.

3d^ taumle gurüdf — iä) preffe bie göupe oor§

©cfid^t

©ie fd^eint fidE) gu befinnen unb miß mir in gemeffenet

fjreunblid^feit bie 9?ed|te jum SBiUfomm reid^en.

3d^ ober lod^e laut ouf, roffe |)ut unb HJiantcI ju»

fommen unb ftürje jur %i)üx fiinouS. —
2öo§ mar gefd^el^en, bo§ fte mir fo rafd| l^otte ent«

fremben fijnnen! 2Bar ein onberer gefommen?

»d'.--'i^<A-,J^Ti
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S)te ©iferfud^t fd^nürte mir bie ^el^Ic ju — wie ein

SOßilber rofte ic^ burd^ bie ©trogen. — 9lm liebften njür'

i^ bem S3aIIe ferngeblieben, war' auf ber ©teflc jurüdE«

gereift, ober ben 2:riump!^ moc^t' id) il^r nid^t gönnen.

Sfd^ t^Qt Qlfo, qI§ ob nirf)t§ gefdEjel^en njöre, unb olS

id^ fie jioei ©tunben fpäter im Greife if)rer SBerel^rer öor«

fanb, mar id^ fo l^öflid^ ju i^r, oI§ e§ bie ^öflid^feit irgenb

geftottete.

©ie oergalt mir mein Senel^men burd^ bie ent«

fpred^enbfte Stiii)k, unb olä mir norf) SJiittemod^t fd^ieben,

moren mir fertig miteinanber, o!^ne ba^ aud^ nur ein böfeS

SBort gefprodEien morben.

@in SSierteljal^r fpöter mcd^felten mir auf il^ren 2Bunfd^

bie 23riefe au§, unb — voilä tout."

@r fdfimieg unb ftarrte mit öerbiffenem Säd^eln in fein

®Io§.

„Unb ©ie l^aben nie eine 2luf!Iörung geforbert?"

fragte id^, nod^ gonj beftürjt über htn rötfell^aften 5lu§=

gang.

„2Ba§ foHt' e§ nü^en?" ermibertc er ad^feljudenb.

„®iefe§ SSeib mei| genau, mag e§ mill. 2Böl^renb id^,

il^ren Ie|ten glül^enben 25rief auf bem ^erjcn, fiebemb öor

i^rer %f)VLX fa^, mar fie fid^erlid^ fd^on löngfi entfd^Iojfen,

mir ben Saufpa^ pi geben. — 9Zur iia^ „SGßarum?" möd^t'

id^ fennen, ba§ „2Barum?"

„SSieHeid^t fpielt i^r je^iger ©atte —

"

6r fd^üttelte l^aftig ben Äopf. „®anad^ l^ab' id^ mid^

mol^I erfunbigt," ermiberte er, „ben l^at fie erft fpöter lennen

lernen. Sßenn ©ie leinen anberen (Srunb in petto l^aben,

©ie, ber ©ie äJienfd^enfenner fein foHen!" —
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@in ©ebonfe f(f)o^ mir burd^ ben ^opf.

„2Bi[jen ©ie toaS, g . . .? x6) merbc jtc fclber

fragen."

„©te tt)onten, 9J?enfd^, ©ic tüoHtcn?"

„©anj einfod^ — l^ier — gleid^."

!Run, gor fo cinfod^ toax bie ©ad^e rtid^t, unb fofi

jlDci ©tunben brachte id^ louernb in f^rau @bitl^§ SfJäl^c

5U, um einen günftigen ^tugenblict für mid^ ju enoffen.

— 3e^t t^at e§ mir beinol^e leib, bie ßinlobung il^re§

©atten fo [d^roff äurüdfgettjiefen ju ^aben; ober haxan lie^

[id^ nidf)t§ mel^r reparieren.

3d^ martete alfo, bi§ an feinem 2:ifc^e, mo eine ge«

räufd^ooHe Suftigfeit fid^ breit mad^te, bie ©igarren ange=

jünbet tt)urben.

„511^; ba finb ©ie ja, ©ie 2lu§rei|er!" fd^rie bcr i?om»

mcrjienrat mir oon meitem entgegen. — „9?un !ommen

©ie ju fpät — bie ^ummem maren fel^r gut. — 5lu§»

gejeid^nct moren bie ^ummem. — SBoüen ©ie nod^

meldte?"

3d^ bebauerte, id^ l^abc bereits ju 5lbenb gegeffen.

«Srebi, grebi — ein ©l^ampagnerglaä für ben §erm,

grebi!"

3d^ bebauerte, id^ trön!c niemals ©l^ampagncr.

„2Bic fann man nid^t ©l^ampagner trinfen! 2öorum
trinfen ©ie nid^t ©J^ampagner?"

fjfrau @bitl^, peinlid^ berül^rt, jupfte il^ren ©atten leifc

am 5lermel.

,,5lber ©igarrcn raud^en ©ie bod^? 9?el^men ©ie,
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junger Wann, nel^men «Sie! ©o 'n ^raut rouc^en «Sic

n\ä)i QÜe %a%e."

3d^ bin fein ^ßebont. S^) nofim olfo boä ^raut, baS

iä) ni{f)t QÜe Sage roud^e , frol^ , i^n bamit Io§ ju fein,

unb fd^ob fobonn mit einiger 5laltblütig!eit einen ©tul^I

jnjifd^en fjrau Sbit^ unb ben S3eref)rer du jour, ber auf

il^rcr redeten ©eite fa^.

®onn fprad^ id^ leife mit il^r. Tlan barf firf) ha§

fd^on erlauben.

IJfünf SD'iinuten fpäter moren mir im rid^tigen i^ai)X'

m äffer.

„©ie erinnern fid^ on ba§ geft im üorigen ^afjre,

gnöbige f^rau?"

©ie ftu|te. „Sßarum fragen ©ie?

„3d^ benfe an jemanb, ber
—

"

©ie Iäd)elte falt unb jupfte ein 5BIättd)en oon einer

ber 9?ofen, bie, öon ber Söärme be» Körpers oerfengt, fid^

jum grauen auSeinonber gebreitet l^atte.

3un — ber V
„®er bamalg ooll freubiger Hoffnung nad^ SBerlin gc«

eilt mar, unb ber l^cute »ergebend barüber nad^finnt,

marum biefe Hoffnung, bie |)offnung feineä Sebenö, fid^

nid^t erfünte."

Ueberrafd^t fol^ fie mirf) an unb löd^elte mieber. S)od^

je^t mar'§ ein Särfieln freubiger (Senugtl^uung, ba§ il^rc

3üge erl^eflte; bann, baä Slöttd^en jmifdEien bie Sippen

[tedfenb, flüfterte fie burd^ bie f)ol^Ie ^anb:

„3d^ fef)e, biefer jemanb f)at ©ie jum SSertrautcn

gcmad)t."

„Unb mentt bem fo märe?"
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„So finb 6ie Qurf) fein ^Ibgcfonbicr," pjlcrte jtc

no(^ leifcr.

„Unücrjö^nlid^ ift fic nirfjt, bicfc ^yrau!" bnd^tc id^bci

mir, unb laut — b. ^. immerl^ln nod^ Icifc — [ogte lä):

„3»d^ tt)ün)rf)te, i(^ lüärc e§, gnöbigc ^rau! 5lbcr Icibcr

fprorf) id) nur für mirf), ola ein SfJcugicrigcr , ber gerne in

bie ^axkn frfjaut, lucnn anbcre mitcinonbcr — fpiclcn."

„3d) ^Qbe nidjt mit i^m gc[pielt." ©te bifj ba5 S3Iütt(i^en

mitten burd^, jo bQJ5 bie eine §älfte in il^r Sfficingla» nieber»

flottcrte.

„Unb bodj," ermiberte id^, „wk fam e§, ba^ Sic i^m

an jenem Slbcnbe fo oerönbcrt entgegentraten?"

„3(^ il^m? — 2öar er e§ nid^t, bcr mid^ auf jenem

tiefte mie eine ^rcmbe bcTjanbelte?"

„9(ber öorl^cr — in Sfl^rem ^oufe?"

„^at er [id^ Dorl^er nid)t nod^ l^äpdjcr benommen?

SBorum lief er plö^Iid) boüon, qI» feien bie t^urien (jinter

i!^m l^er? — — — D, — id^ ^atte qIIc Urfod^c, mit

il^m büfe ju fein."

„Unb nod) inciter öorl^er. — Sitte, erinnern Sie fid^,

i^rau ßbitl^! — 2ll§ Sie ben Solon betraten, in bem er

auf Sic martete — marum lücl^rten Sic i!^n fo cifig oon

fid^ ahV
„SBarum? ©anj einfad)!" — mit l^eßcm 2od;en mieS

fic auf ifjre 9tofen — „mcil bcr fd^rcdflid^e SJicnfd^ mir bei«

nal^e mein ganjcS Saflfleib ju nid^te gemad^t t)ättc."

3d^ aber neiglc mid^ nieber unb fü^tc in oufrid^tigcr

S)an!bürfcit grau (Sbitp mci^e, fd^önberingte ^anb.

;ÄVäiS'\£r \Bi^a£i,ii,:ä£ä-ii^,L-:<i 'r;s.-ii.<Ai^L--'^^i^/i.^^!^!
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eine Stunbe fpäter »erlief ic^ haS gfcji. llnb als id^

cinforn im ßafo 33Quer [o^, jog id^ qu§ bcm Erlebten

folgenbe Seigre:

SSon bem SBeibe, bQ§ bu licbft, forberc oorbemSaDc
— nichts, noci^ bem SSoHe — — —

51^, ba fonimt bie fjrifeurinl

'^^.,«r,;vJ.'iäöf^^ ,^
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